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@3 tvax in bev 3*'ühnachntittag3ftunbe eineS ber testen

Septembertage, at3 au£ bem portal be§ £otel b'Wngteterre

in 93aben=$aben eine junge Dame trat, ihren getoohnten

Spaziergang 31t machen. Sie gögevte einen Moment auf ber

oberften Stufe, warf einen SÖIicf nad) bem n)o(fentofen #im*

inet, au& bem bie Sonne oon Knfö her gftüjenbc Strafen

fanbte, fnöpfte ben oberften Snopf an ihrem ^anbfchul) $u

unb fpannte ben Schirm auf. Der alte Sortier, ber in ber

Iljfiv gelernt unb ftdj, a(3 er bie junge Dame erbliche, fd^nett

aufgerichtet unb fie ehrfurd>t§öott gegrüßt r)atte r trat an fie

heran.

%d) hoffe, ba3 gnäbige Sväulein ift mit ben ßimmern für

bie erwarteten £errfd)aften aufrieben? fagte er.

3d) banfe S^nen, ertoiberte bie junge Dame; e3 ift atfeS,

roie ÜKama unb id) e3 nur totinfdjen fönnen.

(S3 toar md}t (eidjt, fuhr ber SDiattn fort; eS fiub für

^eute noef) fed)3 »eitere Seftettungen ba ; mir »erben biet ab*

meifen müffen.

Um fo mehr banfe id> 3hnen ; ia9te i
unge Dante.

®eine Urfad)', gnäbigeö Sräufein, erttriberte ber 9Ute mit

höflich toohttooüenbem Säbeln; man r^at ja feine ©äfte, für

Spieltagen, Sin ber Heilquelle. 1
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bic man forgt. 2£ir bcfommen gu morgen xxod) ein gang fyüb-

fchc3 3immcr in berfelben ©tage, freiließ auef) nach bem $ofe;

aber ba§ gnäbige gfräutem brandete bann bod) nief/t immer

bte fcier treppen ju fteigen, unb —
dltin, nein, fagte bte jnnge $)ame Ijaftig; idt) banfe $hnen >

ich bin gern ba oben— fetyr gern. 2>er 3ug fommt um fünf

— nicht toahr?

3efyu 90?inuten xxad) fünf ; e3 ift jefct halb oier.

£ann muft idt) mich beeilen.

-Die junge 3)ame ntefte freunbtich , ftieg bie Stufen hinab

unb toanbte fidt) IxxxU xxad) ber 93rücfe. £er $Hte fraute fid)

in bem furjen grauen §aar, beoor er bie Stfüfce toieber auf=

fefctc unb gu feinem ßiebüngSptafc am regten S^ürpfofteu

jurüerfchritt.

^Bieber ein bissen (Eour gefdritten? fagte ber Dber=

fettuer, ber auä bem SBeftibül bie Keine ©cene beobachtet

hatte unb fidj jefet an ben anbern ^ßfoften lehnte.

©cien ©ie nur ftitt ! brummte ber Stttc.

äBeil xd) !3^nen $onfurren$ mache? fagte Scan, an fei*

«cm Sotelettbart gupfcnb; na ja: fic ift auch nett; baä i)tx$t:

hübfdj ift fte eigentlich gar nicht, möchte nur miffen, toeS*

r/a(b fie partout ba oben gtoifdfjen ben 'ißaffanten Metben ttrill;

ich fyabe ü)x mn f^0tt öiermat ein anbereä 3i«^er angc=

boten. 9fa, meinetwegen. §aben ©ie ben Sßagcn an bie

33ahn befteflt? auch c*ncn ®^pacftragen?

93efümmertt ©ie fidt) um 3htc eigenen Angelegenheiten

!

fagte ber A(te.

Scan ridt)tetc fidj in ben §üften auf.
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Sie benfen, rocil Sie tner$ig fncr finb —
3uft fo, fagte ber SUtc.

©in tyodjgemadjfencr CSnglänber, ber, feine $>ame am

$lrm, bie Stufen jum portal herauf fam, war plöfelid) ftefyen

geblieben, minfte feiner Begleiterin mit ben klugen nadj bem

jungen -Ifläbdjcn, ba$ eben langfam über bic Brücfe fdjntt,

unb fragte bann, fidj ju bem Dberfetlner roenbenb, auf cng=

tifd>: »er ifi btc 3)amc?

3ean beeilte fid), "üftifter Douglas ju berieten, bap bic

3)amc Sräulein ftora ton Hemberg fycifce unb mit ifyrer 3)?ut

ter, ber $rau ©encralin oon Hemberg, feit brei Söodjcn in

bem £otel toolme. $ic #errfdjaften erwarteten in einer

<Stunbe ifyre Bertoanbten, ben $errn Baron £)ffecf= Offerten

unb beffen grau, meiere eine Softer ber grau ©eneralin fei.

3)er £err Baron fyättc bie Limmer bereite oorgeftern telegra^

jjfyifcfy beftellt, unb ba3 fei ber Örunb, weSfyatb SWifter 2>ougla§

mit bem gtoeiten Stört —
Thank you, fagte ber ©nglänbcr. @r Ijatte, mäfyrcnb

3ean fprad), unoerwanbt ber 2)aoonfdjreitenben nadjgeftarrt,

Wc nun, nadjbcm fie bie Brürtc paffiert, nadj linfS in bie

Ißromenabe einbog unb fyintcr bem Bufdjwerf ocrfdjwanb.

Well? fagte er gu feiner Begleiterin.

Very ladylike, ermiberte biefe.

She is a lady, fagte ber CSnglänbcr mit ;Kad)brucf. lieber

t>a£ fdjöne ftiöc ©efidjt ber ü^amc flog ein Statten; aber fic

erttriberte md)t$, als fie nun neben ifyrem Begleiter bie treppe

tJoKenbS Ijinaufftieg unb mit ifym in ba3 portal trat.

Unterbeffcn tyatte Slora nur wenige Schritte in ber 8idj*

l*

Digitized by



4

tentfyater Slflee gemalt, a(3 fte ttriebev umfefyrte unb ben 2£e#

cinfcfjütg gttrifdjen ben $erfauf$bubcn be3 STurgartenS unb

bem Jfyeater. 3>ie ^ßromenabe roar fyeute nod) belebter, a(£

e$ toofyt fonft um biefe ©tunbe ber ftaä toar, unb Sora oer^

langte Ijeute noefy mefyr al3 fonft nad) (Sinfamfcit. £ie aber,

nmfjte fte, würbe fte auf ber fdjönen ©eitenftrafje ftnben, bie

»or bem SWefjmer'fdjen $aufe ftdj öon ber Saiferftrafce ab*

gmeigt. 9?un toanbelte fte tangfamer auftoärtS gmifdjen ben

prädfjtigen SSitfen unb 33ittengärten gur Siedeten unb ben Ijerr*

Udjen Anlagen ber Ißromenabe gur Ctnfen. -fticmanb begeg=

netc iljr ; bte tiefe ©title ringS untrer festen ein feftener 93oge(=

taut au3 ben Säumen gu ifyren §äupten, au3 ben Süfdjen an

ber SBegfeite nur nodfy ftiHer gu machen. ©ie fyätte fid) jefct

ungeftört bie ©ecne be3 2Bieberfcf>en3, bie tfyr nun fo nafje

bcüorftanb, ausmalen, über bie 33erl)äUniffe, toie fid) biefelben

in bem Sufammenleben für atte beteiligten geftalten toürbeu,

nadfjbenfen fönnen; aber fic öermodjte e3 nicfyt gu Waren

bern, gu feften ©ebanfen gu bringen, toäljrenb fte fo, gcfcitf*

ten §aupteS, finnenb bainnfdjritt unb nun, ber oergeblidjen

5lnftrengung mübe, mit großen umflorten klugen burdfj eine

•ßarfpfortc auf grüne, fonnenübergtängte 9iafenl)änge, fdjat-

tige 93o£fett3 unb eine $iüa ftarrte, bie ba oben gtoifd)en

büftern Mannen toeiptid} fyerfcorfdämmerte. Ißlöküd) guefte fie

gufammen: auf bem balfon ber Siüa, trofc ber Entfernung

ifyren fdjarfen Slugen too^I etfennbar, »ar au3 ber offenen

$enftertljür eine 3>amc herausgetreten, bie ein fteineS Stinb

auf ben Sinnen trug unb fo auf bem SSalfou langfam fjin

unb fyer gu gefyen begann, ©in §err eiferten in ber Jfyür,
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ftdj an bcn $foften teljnenb. Die Dame mit bem SHnbe blieb

&or iljm fielen; ber £en* bog ftdj mteber unb mieber jurücf,

fo baf$ ba3 ^appehtbe &inb mit ben §änbd)en anftatt in fei*

nen 93art in bie Suft griff, bis er fidj bann enblid) faffen nnb

#mfen liefc. Durdj bie fonnige ©title brang baS luftige

Stäben beS SinbeS Ijcü bis $ur einfamen ©dfjauerin an ber

Ißarlpforte. 3ür fte aber toar in bem Content ein bitter

©dreier über baS Iieblid)e 93i(b gefunfen; fie Ijatte ftdj fyaftig

abgetoanbt, ifjren 2Beg fortfefcenb, unnritlig bie Sfjränen 5tt>i*

fdjen ben ä&impern gurütfbrürfenb. — ©djämft bu bid) nidf)t?

fpradfy fte ju ftd) fetbft ; ift baS bie geftigfeit, bie bn bir ge-

lobt fyaft? Der ©(eidjmut, ben bu bir, ben bu ben geliebten

Seiben fdjutbig bift unb betoafyren mufct, fomme, traS fomme,

follen fte nidjt betn ©efyeimniS entberfen, bir jur £Uta(, ifjnen

^um tiefften Summer? Dein ©eljeimniS? $lber eS ift ja

nidfjt mefyr beineS; bu teilft eS ja mit einem anbeut, ber bir

bafür freiließ aud^ feinet preisgegeben t)at ! ©Ott fei Danf,

ba§ eS in feinem ebten ^er^en fidler geborgen ift, mie feinet

in bem meinen! $lber mein ^erj ift nidjt ebel — nein! im*

cbet, egoiftifd), neibifd). 2Bie rönnte eS fonft jefct übergcfloffen

fein! 3Ba3 foll gefdjefjen, toemt bu nun nidjt baS 3lbbilb

üjrcS ©(ürfeS an fremben Seilten — wenn bu fte felbft fcfjen,

ifyx &lüd Dor Slugcn fjaben tt?irft Jag für Jag, ©runbe für

etunbe?

©ie ftanb am ©nbe ber (Strafe, Urfprüng(id) fyatte fte

biefetbe audj für ben |>etnm>eg beiluden moflen; jefct aber

fcr)eute fte fid), bie ©tette abermals 51t betreten, auf ber fte

f^aubernb fyatte entbeefen müffen, toie fdjmadj tyr £er$ fei,
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ba<3 fic für fo ftavf gehalten. 33on ber ©trage ttnfö ab führte

eine ©teintreppe gtoifdjen ÜBetmutfySftefern in bic breiten %n*

lagen, bie fidf) recfytS neben ber 2H!ee nnb ber ^romenabe l)in=

gießen. 2lud) bie Anlagen pflegten um biefe ©tunbe belebt

gu fein, bod) minber dl$ bie ^romenabc felbft, auf ber fic

giriert nur nod) toenige Stritte bi<S gn ifjrem £>ote( fyatte.

Sie ftieg bie £reppe fyinab, innerhalb ber Anlagen, in toeldje

fie nun getaugte, bie einfamften ^Pfabe tt>äf|(enb, of}ne freifid)

Dermetben gu fönnen, baft fie fyier unb ba eingehen Spagier-

gängern begegnete. Sie füllte fid) Don bent furgen ©ange,

Döllig gegen ifyre ©etoofjnfyeit, matt unb erfcfyöpft unb ^ätte

gern ein paar ^Minuten geruht. $lber bie toentgen SBänfe,

meldte fie traf, toaren Don Sinbertoärtcrinnen mit ifyrcn Sd)ü>=

fingen befefet ; fte Ijoffte, baß ber §crr, ber if)r in beut fd)ma^

(en ©ange entgegenfam, an ber einzigen leeren 93anf, toetcfye

fic cnblidj entbeeft Ijatte, Dorübergeljen würbe. £a3 toar nid)t

ber $aü\ 5)er £crr fjatte fid), mäfjrenb fie nod) eine giemftdje

Strede entfernt mar, bereits niebergelaffen
; jefct nafnn er ben

breitranbigen £ut ab, fufyr ftd} mit bem £afdjentucf)C über bie

Stirn unb faft, §ut unb Xud) auf ben Snieen, ftifl ba, Dor

ftdj nieberbttefenb, ofyne ber ftd) Sftä'ljcrnben gu achten.

ßin jäfyer, fjalb freubiger, fyatb angftDofler Sdjretfen burd)^

gutfte Sora: ber gmifdjen ben breiten ©dniftent nad; Dorn ge=

neigte Sopf, baS biegte, gtängcnb bitnfCc £>aar, bie breite meifee

Stirn, ber furge fd)margc SMbart — e3 mußte ^rofeffor

©fdjeburg fein!

@r loürbc, in Sinnen verloren, nidfyt aufgefd)aut fyabcn;

er t^at c3 erft, aU fte, neben ifnn freien bleibenb, mit cor
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©rregung jiltevnber Stimme feinen Hainen nannte. %c$t

aber fprang er empor, beibe ipänbe, benen iput nnb Zud)

entfallen toaren, nad) if>r auSftrecfenb , mäfjrenb bie 3?reube

auiS feinen fdjtoarjen klugen leuchtete nnb ein fjergtidjcS £äcfje(n

bie unregelmäßigen 3üg* feltfam üerfdjönte.

Sie fyier, gräulein Slora? ja, barf idj ttrirftid) meinen

$(ugen trauen? 2Bie fommen Sie benn Ijierfjer?

(£r f)atte i^re £änbe ergriffen unb fräftig gebrüeft. £ann

Ratten fie, inbem er fie toöliej}, um §ut unb ^anbfd>ur)e ttneber

aufzuraffen, beibe auf ber San! ^)3(afc genommen, ©r flaute

fie nod) immer mit silugen an, öor bereu ©Ian$ fie bie ifyren,

ttne fdjuibbettmjjt, fenfte.

5lber fagen Sie mir, mie in aller 2S>ett fommen Sie l)icr*

fyer? n?ieberr)o(tc er; idj glaubte Sie fidt)cv bereits in Sevltn;

ober allenfalls nod) in ©aftein. $lber f)ier? Söarum finb Sie

benn nidjt menigftenS nod) in ©aftein geblieben? 3d) fagte

Sfjnen bocf>: je länger Sie bableibeu mürben, befto beffer.

Sora f)ob bie klugen; e3 mürbe iljr nidjt leicht, ben glän=

jenben 33licf aushalten; aber fie gtoang fid) bagu unb fagte:

2ßir finb gar nidjt in ©aftein gemefen.

s
2llj! fagte ber ^ßrofeffor.

Unb audj nid^t öorfjer in ffarttbab.

Ol) ! fagte ber '»ßrofeffor.

Sur einen äfioment mar feine 3Äienc ernft, faft büfter

geworben ; als er aber in ba£ öerlegene ©efidjt be£ jungen

9J?äbd?en3 fafy, über beffen fonft fo Haren, blaugrauen Wugen

e3 mie ein trübenber Soleier tag, ladjte er fur^ unb fyefl unb

fagte, bann fofort ttneber ernffyaft merbenb:
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Nun, gräulein $ora, ma3 tft'S bcnn roeiter? SGBir fecibe

fmb bodfy getootynt, bafc oon bcr ©ette unfern beften 2lbftc§ten

ein SBiberftanb entgegengefefet toirb, gegen ben ©ie, als Xoty

ter, macfyttoS ftnb, unb id), als Strjt unb §au8freunb, lote

©ie fefyen, aud) nicfyt oiet, ober, fagen ttrir, gar nichts oermag.

$d) tmtt nur toünfetyen , bafc bie Unbotmäjjtgfeit feine übten

Solgen gehabt fyat, ober nodfj v)at ©tnb ©ie bte ganje &t\t

I)ier gemefen?

9?ein, mir toaren oier Sßodjen in $iffingen.

£> mefy!

GS ift äftama fefjr fd^te^t befommen.

2)a§ miß id) meinen.

4>ier, n?o mir feit brei 2Bo($en flnb, geljt eS if>r entfd)ieben

beffer : fie nimmt bie ©aber unb trinft ben SSrunnen.

SBortrefflidj. 3$ f)ätte tfjr 93aben nicfyt geraten; inbeffen

unfer Siffen ift eben ©tücfroerf unb unfer Drbinieren Sappen

im Suntetn. 9?un, möge 3tyrer $rau SRutter bte Duelle fyer

eine toafjre Heilquelle merben, unb audj 3fynen, fträulein $ora.

3d) toitt S^nen nur geftetyen, bajj ic§ mit Syrern ShtSfefyen

gar nidjt jufrieben bin.

9Kir getjt cS gut, gang gut, ertoiberte ftora mit unfidjerer

©timme; e§ geljt mir ja immer gut. — Unb bann, offenbar

um bem ©efpräd) eine anbere SBenbung ju geben, futyr fte

Ijaftig fort, inbem fie nieberblttfte unb mit ber ©pifce ifyreS

©onnenfdjirmeS in bem ©anbe frifcette:

5lber jefct n>eij$ id) nodj immer nid)t, toie ©ie 3fyr 2Beg

über 93aben geführt ljat. ©ie moflten bodj 3fyre gangen gerten
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in ber geliebten ©djtoeig zubringen unb bann bireft na<§ $aufe

jurüeffetyren.

2)ie (Spolera fyat mir ba8 SRegept öerborben, fagte ber

Ißrofeffor. 3d) fonnte, als id^ in ©enf mar, ber 33erfuc$ung

nidtyt ttriberfieljen, einen Slbftecljer nad) -äflarfeitle unb Neapel

gu machen, ©ie feljen, 8oc$3 Sorbeeren (äffen midj ni<§t

fajtafen. Seiber fyat er unS nur nod) toenige gu pfttiefen ge*

(äffen.

Seiber?

9?un ja. Srauen ©ie mir feinen (Styrgeij gu? unb baf$

id) eS bitter etupftnbe, toenn ein anberer ein &ki, ba$ idj fo

^ei§ erftrebt, auf einem anbern, ba$ fyeijjt bem richtigen Sßege

fo toeit uor mir erreicht?

5Retn, ober ©ie toären nidjt ber felbftlofe, uneigennüfcige

ÜJJenfdj, ber ©ie ftnb.

©ie fetyen, meine SWoral Ijat gelitten, feitbem id) öon
'

3fynen entfernt getoefen bin, ermiberte ber ^rofeffor Reiter,

©ie müffen midj toieber in bie ©d)ulc nehmen; unb ba fegne

idj meinen ©infatt, ber mid) oon ©trafjburg, too idj gulefct

toar, ben SBeg Ijiertyer nehmen tiefe — fo reetyt, um nid^tS gu

fuc^en. Slber bann finbet man ja befanntlid) immer ba3 befte

!

@<S toar ifym au§ üoüem $ergen gefommen, unb er fyatte

ein Säbeln freunbtid)er 3uftimmung oon Sora ertoartet. ®§

natym ifyn ein toenig ttmnber, bafj fte, als fyätte fte feine Söorte

gar nidjt toernommen, offne gu antmorten, mit einer Ijalb ger^

ftreuten, fyatb befümmerten 3Kiene nod) immer öor ficf> nteber

ftarrte, jefct ben ©d^irm, mit bem fie bis bafyin gefpiett, un=

betoegltdfy in ber $anb fjattenb.
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©ie fyaben et»a$, ba$ ©ie befümmert; fagtc er nad^ einer

fleinen $aufe. 2Botten Sie e§ bem 3teunbe nic^t mitteilen?

9Bir fyaben ja bodfy fonft cor einanber feine ©e^cimntffe.

©in tiefer Sltemjug ljob ifyren" SBufen. Unb bann mit

angenfdjeutüd) ge»altfamem (£ntfc^(u§ fidfy gu tym toenbenb

nnb tfjm in bie 9(ugen blidfenb, fagte fie leife unb fytftig:

£ilbe unb Valbert fommen mit bem nädjftcn 3**ge.

@r ^atte fidj fjalb oon ber 33anf erhoben, lief* fid) aber

fogleid) »ieber finfen unb ftarrte nun, »ie fie oodjin, mit

einem gekannten, faft finftcren SluSbrucf &or fid) nieber.

Um nid)t<3 gu fudjen; murmelte er. 2)aiS fyätte tdj freiließ

am atferlefcten gu finben ertoartet ober — ge»ttnfd)t. ©ott

fei 5)anf, nod) fyat miefy niemanb gefeiten, al§ Sie allein,

unb ©ie allein toiffen, »e£fjalb id) fpurloS, »ie id) gefom-

men, »ieber gefye.

Unb idj?

(Sine bunflc $öte fdjofc iljm in bie braunen SBangen bis

in bie »eifte ©tivn.

©ie Ijaben recfyt, fagte er, »ergeben ©ie! @S »äre un=

männlidfj, e3 »äve eine elenbe geigljeit, »ollte xd) fliegen, »o

©ie blei6en müffen. fyatte gehofft, e$ motten nodj ^afjre

»ergeben, in benen bie SBunbe ausweiten foüte. 2lbcr bei

Sttenfcfyen, »ie »ir beibe, Reiten fotd^c SBunben ferner ; »er

»ei§, ob je. $)ennod) l)aben©ie reetjt: »a3 3fynen auferlegt

»irb , unb »a£ ©ie , »ie idfj ©ie fennc , gebutbig gu tragen

entfdjloffen ftnb, ba§ barf aud) mir nidjt gu fdj»er fein, fott

id) nid)t ©nbu^e leiben an 3$rer Sldjtung , an 3fyrer greunb=
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fdjaft. 2)a§ ertrüge icfj freilid) nid)t. Unb nun, Fräulein

Sora —
@r ßrecfte ifyr bie £anb entgegen; fie reifte t^nt bie if)re,

ifjm jefct mit offenem ©Ii<f in bie bunffen äugen fetyenb, al$

er mit (eife bebenber Stimme fortfuhr:

Unb nun laffen ©ie un§ ben alten S3unb erneuern, fabelt

mir bamate unfere #ergen gebänbigt unb nacr) Gräften gu bem

33au be§ ©Iütfe§ ber geliebten Seiben mitgeholfen, fo motten

unb müffen mir aucr) bie Sraft f)aben, un3 i^reö ©lücfeS redt)t-

fd)affen gu freuen. SBann, fagten 6ie, bafc fte fommen?

üfiit bem günfutyrguge.

@3 ift j[e^t oier.

Er ^atte erft Je^t iljre $anb loSgelaffen, um nad) ber

Ur)r ju feljcn, inbent er ficr) gugleicr) mit ifyr erljob. Sie

gingen auf bem fdjmalen, ftd) gmifcrjen ben SBoSfett§ fyn-

fcfylängelnben ^fab ber ^romenabe gu.

SBir merbeu umS beeilen müffen, menn mir fie an ber

SBafnt empfangen motten, fagte ber ^rofeffor.

3d) merbe im §otel bleiben, ermiberte ®ora; Warna

münfcfyt e§ fo.

3d) oerftelje, fagte ber s
$rofeffor lädjelnb; nur um #im=

melSmitten feine Smigeffionen ! feinen unnötigen Schritt ent=

gegen ! 51uf ber ©djmette be3 eigenen Salon§ — ba<§ ift ba£

SQßa^re ! Riffen Sie, Fräulein Stora, bann gelje id) and)

nid)t. $a3 fäfye jefct mie eine £emonftration au£, unb id)

miH mir einmal einbilben, baft e§ eine angenehme lieber^

rafdjung für Offecf^ ift, menn fie micr) post festum audj nod)

oorftnben. 2öo mofjnen Sie benn übrigens?
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®ora fagte e3; ber ^vofcffor ladete unb rief:

3)a3 trifft ft$ merftoürbig : im Slngteterre bin aud& icfy

fyeute mittag, toenn nid)t in ©naben, fo bodfy aufgenommen,

Harbern man midfj an brei ober oier anbern ©teilen mürrifdj

abgetoiefen. ©ie feljen, gräutein $ora: ©ott toiß e3, tote

bie Srcujfa^rcr fagten. Unb nun ergaben ©ie mir: tote Ijat

fidj benn baS atteS fo gemacht? SSor adfyt 2öodjen badete man

in Dffecfen bodj nod) gar nic^t an 9Jeifen, unb am toenigften

f)ätte tdj) geglaubt, bajj man eine fo toette unternehmen toürbe

— am @nbe gar mit bem Sinbe? 9htn fefyen ©ie: ba3 fd^eint

mir, offen geftanben, ein toenig getoagt. 3°PP0* fyätte e3 aud)

gettyan; id) fjatte e3 ifjnen eüentuefl ai$ ba§ bei toeitem ©eeig=

netfte öorgefdjtagen; id) merfe, meine Autorität gilt nid)fcS

mefyr in %i)xtx gamilie.

3d) toar ebenfalls oertounbert über ben ptöfcKd^en @nt-

fdjluft, ertoiberte ®ora. §itbe3 SBrief fam erft oorgeftern —
bereits auS $8erftn unb eine ©tunbe fpäter aud) bie 2)e{>efdje,

in toeldjer fie ftd) beftimmt Cuartier beftettten. SBir müffen

bodf; annel^nen, baj$ e§ i^r fcfyon lange beffer gegangen ift,

a(3 toenigftenS 9lbalbert gugeben toottte. 3ftre SSriefe lauteten

ja immer guücrfidjtlidjer unb in ber legten 3^ mand)ma(

redjt ungebulbig.

^ebenfalls, fagte ber $rofeffor, freuen toir un§, bafc e§

eublid^ fo toeit ift. ©e<§§ SWonate ftitt ju liegen, nadjbem

man bereit^ fcorfjer faft eben fo lange gelegen, unb afleS

innerhalb jtoeier 3at>rc — ba3 ift ein fyarteS ©tüdf , gumal

für ein fo blutjunge^, (ebfyafte3 unb Jeben3(uftige3 SBefen,

toie#ilbe, unb fdjliejtfidj aud) ein toenig für£)ffe<f, ber bodj
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gerabe fein Sopfhanger ift. $d) fenne manches junge ©h^
paar, beffen Siebe für fotdje Prüfung nicht ausgereicht hätte.

Sei biefen ift ftdjer baS ©egenteit eingetreten: ein SBinbftoß,

ber eine fdjtoadje Stamme auSbläft, fdt)ürt bie fräftige nur

gu fetterer 2ohe an. ^öffentlich haben fie bie lange Steife in

Meinen ©tappen gemalt, fdjon beS 33abty toegen. Saffen Sie

fef>en — eS muß in biefen lagen ad)t 2ftonatc werben —
ba tann man noch feine großen ©prfinge machen.

Sora ntußte innerlich lächeln, toie tiefernft il)r aud) ju

9Kute toar. 2)er Sreunb hatte julefct in einem Ion gefprochen,

bem fte beutlich anhörte, ttrie bei iljm injtoifchen oor bem bc=

feligenben ©ebanfen, bie heißgeliebte nrieberfe^en $u bfirfen,

alle anbern ©mpftnbungen »erblaßt »aren. 2BaS er jefct in

einer falben ©tunbe hatte burdjleben müffen : oon bem erften

jähen ©Breden bis ju ber ffißen SJangigfett, bie bod) eigene

tidt) nur oerfchämteS ©efynen ioar nad) bem ^Inbtidf ber teuren

3üge, nac^ ber Serüljrung ber lieben £anb, — ad), fte hatte

freiließ brei Sage unb dächte baju 3eit gehabt, aber baS

6nbe mar ja ganj baSfelbe. Unb jefct glaubte fie aud) ben

Sfflut ju ^aben, ben fchmergtid) füßen Sagen, bie beöorftanben,

mit fiterer ©tirn ju begegnen : fie f^tte ja nun einen Samc=

raben, mit bem fie alleS toürbe teilen bürfen, bie Sreube unb

auch bcn ©djmerg. 3lber eS fottte jefct titelt mehr t?on £eib

bie Siebe fein, nur Don ftmtbe — heutc ' morgen unb alle

Sagt!

3)aju gehört freilich, baß ©ie hier bleiben; fagte fte auS

bem «Sttfammenhang j^rcr ©ebanfen heraus.

©etoiß, ertoiberte er; bis meine Serien auS finb. 3$
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mufc bod) meine fdjänblidje Stetgfyett fcon fcorfnn abbüßen.

2)a3 geftelje id) 3fynen frettic^ offen: ofyne ©ie, ofyne $ljr

S3etfptel — id) toeifj nidjt, ob idj au3 bem eigenen $er3en

ben 3Kut baju fdjöpfen fönnte. SBarum lachen ©ie?

2Beil ©ie genau — aber genau benfelben ©ebanlen au3=

fpred)en, ben id) foeben gehabt — blofc umgefeljrt. 3ft ba3

nic^t merftoürbig?

©ar nicfyt. $a8felbe tootten unb baSfelbe nidfjt »ollen,

barin eben befteljt bie gfreunbfdjaft, erflärt ©alluft. ©r Ijätte

aud) fagen fönnen: baSfelbe benfen unb baSfelbc nidjt benfen.

©ie mußten nun bod) auS ben Anlagen IjerauS über bie

f$?af)rftraf$e in bie ^ßromenabe einbiegen, bie gerabe jefct üon

©pajiergängern toimmelte. ©fcfyeburg bemerfte, bafj feljr ütclc

ton ben ifynen SBegegnenben ftora fixierten, um bann aud) ifjm

einen flüchtigen SJlicf ju gönnen. ©r madEjte fdjerjenb feine

^Begleiterin barauf aufmerffam.

9J?an ift feit brei SBodjen gerooljnt, mid) allein gu feljen,

ermiberte Sora; nun freut man ftdj, baft bie ©infame bod)

enblidj aud) einen Saoalier gefunben Ijat.

2)en man jn>etfello§ für ben SBater ber einfamen ©djönen

galten mirb.

©ie foflen nidjt immer mit ben paar $afyren fofettieren,

bie ©ie cor mir üorauS Ijaben.

^ünfje^n 3a^re finb feine paar ^afjre, ba§ ift ein IjalbeS

2)?enfd)cnalter.

gttrifdjen Valbert unb §ilbe liegen fiebjeljn.

$ic ?iebc gleist alle ^Differenzen au$, audj bie ber

3afjre.
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Söarum bcn Umftanb, bajj mir nur 3reunbe ftnb, fo

fdjarf marfieren, £err ^ßrofeffor?

2öiefo, mein gnäbige§ Fräulein?

Snbem ©ie eine 2)ifferenj, bie jmifd)en £i(be unb 5tbat=

bert bebeutung§(o3 ift, fyod) unb breit mie eine d)ineftfd)e

Stauer amifcfyen un3 aufzutürmen fudjen.

SRedjt fo, gräutein Sora; ©ie fönnen bereite mieber

fdjer^en. Unb fo taffen ©ie un3 bleiben: fd)er$aft unb fyer^

Ijaft, baß mir mit un£ jufrieben fein fönnen , menn bie Sam*

j>agne vorüber ift

!

eine Kampagne bodj?

Siebe Sreunbtn, barüber bürfen mir unS feine 3fluftonen

machen: eine Kampagne, in ber e3 mandjmat fyart f>ergefjen

toirb. 2lber ba£ miffen ©ie fo gut mie icfj. 3ft ba3 ntdjt

unfer £otet?

©ie ftanben öor bem Slngleterre. 2)er ^rofeffor bliefte

na(§benflid) ju ben genftern fjinauf.

3fyre SWama mirb ftdj nidjt übermäßig freuen , menn fie

Ijört, baft idj luer bin, fagte er.

2Bir motten ja brao fein.

3fretfidj.

©ie ftiegen bie ©tufen hinauf; im 33eftibü( trat ifynen ber

Sortier, ber fie Ijatte fommen fetten, entgegen, Sora eine 3)es

pefdje überreidjenb : ©oeben! fagte er, unb bie grau ©ene-

ralm fyaben fdjon öerfdjiebene 9flate herunter gefd)idft, ob ba£

gnäbige gräufein nod) nidjt ^urütf feien.

$ora r)atte bie $)epefdje mit jitternber $anb geöffnet.

©ie fommen nidjt? fagte ber ^rofeffor.
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3odj.

©ie reifte üjm bic 3>epefd)e gu großer SSernmnberung

beS alten Sortier, in beffen Hugen ber $err onf SWo. 97 eine

ptö^ltd^c ungeahnte SBidjtigfeit erhielt.

„$itte einen Shimenftraufj in $ilbe3 Limmer", Ia3 ber

^ßrofeffor.

5)aran ljabe id) nun toirffidj md)t gebaut, fagte Sora,

unb jefet mufc id) gu 5D?ama. — ©ie toanbte ftd) gum Sortier.

Sonnen ©ie nod) fdjnefl Sütmen auf ba£ 3^wer meiner

©djtoefter beforgen?

©emift, gnäbigeS ^räufein.

sJ?ein, nein! rief ber ^rofeffor eifrig. 3$ »erbe ba£

tljun. 9cid)t toafyr, ©ie ertauben eS mir? 3d) !enne $i(be£

SieblingSbfamen; idfj merbe Sfynen feine ©djanbe mad)en.

$Ufo, auf Sieberfefjen!

Sr f^atte e3 fo eifrig gefagt unb eilte baoon, ofyne ffora*

Stnttoort audfy nur abgutoarten.

$arf idj bafür forgen, ba{$ ber $err an ber £able b'fyote

gu 3tyrer ©efeflfd)aft fommt? fragte ber Sortier,

bitte bavum.

Sangfamen ©d£jritte§ ftieg Sora bic Kreppe Jn'nauf.

6r liebt fie nodj immer, fpracfy fie bei fid). 2öie fönnte

e£ aud) anber§ fein? „3to bergen, »ie bie unfern, Reifen

foldje SEßunben fdjtoer; toer roetfc, ob je."

©ie ftanb oor ber Xfyür gu iljrer SKutter Limmer, ^ottc

nodj einmal tief Sltem unb öffnete.
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Weites tfatrfteL

Sfdjeburg I)atte in ber iKadjbarfdjaft be§ Rötete bcn ge-

fugten ?aben balb gefunben; ba3 nmnber&otfe 33oufett, ba$

er nad) feiner Angabe, faft jebe SBIume fetbft toäfylenb, Ijatte

binben (offen, bem Sortier jur Seforgung auf bie Limmer

ber ^rau SBaronin übergeben, unb fa§ jefct in feinem 9J?an*

farbenftübdjen, atemfoS oon feiner eiligen Sommiffton unb

ben fteilen öier treppen. ©8 toar nod) immer beinahe eine

«Stunbe bte jur £ab(e b^ote: er fyatie «Seit, fid) ^u oerfdjnau*

fen unb bie fettfame (Situation ju überbenfen, in bie ttjn ber

merfeüürbigfte 3ufatt fo \<ü} geführt. $ber $u ber förpertidjen

(Srmübung, meldte iljn nadj bem langen, mit meiern Um*

^erlaufen in Strasburg unb ber Ijeifcen ©ifenbatynfafyrt Der-

brauten Vormittage bereits mäfyrenb ber ^ßromenabe über*

fallen, Ijatte fid^ eine pfndjifdje Slbfpannung gefeUt, bie e§

iljm fetytoer machte, feinen ©ebanfen eine beftimmte föidjtung

gu geben. SEBä^renb er, mit fjalb gefdjtoffenen klugen in ber

(Scfe be£ flehten garten ©ofa$ tefynenb, ftdt) bie ©cene be3

SBteberfeljenS ausmalen toottte, unb ba3 ruhige Säbeln pro*

bierte, mit bem er ü)x entgegenzutreten gebaute, unb ob er

ftc mit „gnäbige grau" ober „liebe $itbe" anreben foHte,

unb ob fte jefct nad) yoti 3afyren in tyrer Stürbe a(S fjrau

Spieltagen, 9n bec Heilquelle. 2
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unb9Kutter toofyl nodfj biefetben ftrafyfenben Mauen Äugen fyabe

unb ba§ übermütige Sädjeht auf ben retjenben Sippen, toar

er ptöfcftdfy im ©eift üerfefct in bie ©onnengtut jener fürdj=

tertidjen engen ©äffe t>on Neapel, too ifyn unb ben itatiettt^

fdjen Sollegen, mit bem er bie 3ammer$öl}(en burdjfrodjen,

ber toütenbe ^ßöbet in ©tücfe ju reiben broljte, bis fie im

testen Moment eine 33erfaglieripatroutC(e befreite. Unb bann

toar e§ ba§ ©ämmerlidjt be3 SKorgenS in bem ©aale ber

©cijtoeröertounbeten im Sajarett öon $ont=ä-2ttouffon, unb

er ftanb mit Stbatbert Dffedf an bem (Sterbelager be3 ©ene=

rate, ber mit tobeSblaffen Sippen feine legten Aufträge mur=

mefte : ein Sebetoofyt für feine Srau unb bie beiben Keinen

üWäbdjen, bie nun fyüfloS jurücfblieben ; unb Äbalbert möchte,

menn er ^eimfe^ren follte, fldt) ber 93ertaffenen famerabfdfyafc

ftdj annehmen. — Unb bann mar e§ ber 5lbenb nad) ber Wo*

reife ber 9ieubermälj(ten, unb er fafc an SoraS 93ett, nadjbem

er bie ©eneralin unb bie üflägbe öon ber plöfcftd) (Srfranften

üerfcfyeudjt, unb Ijörte i^re toilben 3tyantaften, bie tym ein

©efyeimmä »errieten, unter beffen Saft ba$ eb(e ©efd)öpf,

tote ein überbürbeteS £ier, gufammengebrodjen toar. @S toar

nur ein Utt ber Sotoatttät, bafj er, als fte fotoeit genefen mar,

n>a3 fie iljm bemufjtloS, unfreiwillig offenbarte, mit ber frei=

totttigen Seilte fetneS ®el?>eimniffe3 ertoiberte. 3)a3 fyerr=

lidje ©efcfyöpf ! ©djabe, bafc ba$ #erj ein fo unfontroflier^

barer SftuSfel ift, ber brauf loStyämmert, ofyne banad^ gu fra=

gen, ob, toaS er fdjmiebet, <5inn unb SBerftanb fjat ! Unb bann

ift bie Sette fertig unb man mufc fie fein gangeS Seben mit

fid^ fdf>leppen. 3<xmmerfd)abe! SBenn'S ein SKäbd^en gibt,
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bagu gefdjaffen, bcn 9ftamt, bcn ftc liebt, glürfüc^ gu madjen,

feine beften ©ebanlen gu oerftefyen, feine ebelftcn Smpfin*

bungen gu teilen— unb ntd)t nur ba§ : ifyn gu ben befien @e^

banfen, gu ben ebelften gmpftnbungen gu begeiftern burdj bie

ntübe Slarfjeit ifjreS ©eifteS, burdf) bie ®raft ifyreS reinen

©emüteS — fte ift e3 üor aßen erbgeborenen SBeibern, fetbft

t>or ti)x, ber 3auberin! — „Unb id)?" — »ie fte ba$ fagte!

a(8 id) feige genug toax, fliegen gu motten, too fte ausharren

ntujjte! 63 ift ein fo nmnberfamer, fjergerquiefenber ftlang in

ü}rer tiefen Stimme. Unb bie treuen ffugen/klugen! 2)a3

ift bodj feltfam

!

(Sfdjeburg richtete fidj au$ feiner (£cfe in bem <Sofa auf

unb ftridj ftdj über bie ©ttrn. 2)rüben in bem Slatymen be§

offenen SttanfarbefenfterS auf bem bttnflen ©djattengrunbe

be$ bafyinterliegenben SRaumeS Ijatte er eben $ora£ ©eftdjt

gefeiten — bleidj unb traurig, mit ftarrem, fdjmergerfütttem

Sficf fo gerabe oor fidj fyinblidfenb, loie ein £raumbi(b. SSar

e3 ein§ getoefen? fyatte er gefdjlafen? Slber ba3 mar bod) un=

möglich @r ljatte ja, mäfyrenb er tyier fafj, bie klugen fotte

toäfyrenb. offen gehabt— atteS um ftd) fyer gang Hat* gefefyen:

bie bümte, rotroottene $ccfe auf bem £ifdj, bie SBafferfaraffe

mit bem feeren unb bem fyafbgefüflten ©tafc, ben Koffer bort,

ben er oorlun aufgefd^nattt, um ftd) ben fdjtoargen ©efett-

fdjaftSrodt unb frifdje 2Bäfd)e gttr ZdbU b'fjote fyerauSgu-

nehmen — nein, gefdjfafen, geträumt fyatte er nid^t; er Ijattc

ja aud) gulefct gang gufammenfyängenb gebadet, freifid) an fte,

bie er eben gefe^en — gu feljen geglaubt — eS mufjte eine

^aüujtnation geroefen fein.
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©fdfjeburg faftte nacf} feinem ^ul3. @r Ijatte nodf) nie

eine ^aflujtnation an ftdfj felbft erlebt, unb n?a§ er baoon in

pfr/djiatrifcfyen SBerfen getefen, ober au§ ber 'ißrariS oon Sol*

legen gehört, mit ffeptifd(jent 9Kij$trauen entgegengenommen.

2lber Ijier mar lein Reifet: ein merftoürbiger unb megen

feiner abfohlten üEeutlidfyfeit unb ber fonft oöUig normalen

95efdr)affcn^eit be§ halluzinierenben befonbcrS flafftfd)er $aü,

ben in feinen (Sinzet^eiten $u notieren ftd) toofyl ber üftfilje

oertofynte.

(Sr r)attc fein -Kotizbudf}, ba3 cor iljm auf bem Jifd) lag,

geöffnet, bie Steifeber angefefct unb bliefte jefct, um ftdj ber

(Sinjelfyeiten oöltig gu oerfidjern, noef) einmal nad) bem leeren

ftenfter hinüber unb tieft läcf)etnb bie Steifeber ftnlen. 3to

bem fdjattigen SRaume, ber iljm toeniger bunfet erfd)ien, at§

Dorthin, unb in toeldfjem er bie Umriffe ber bem $enfter ge=

genübertiegenben 2^ür unb ein 83ilb an ber 2Banb unterfcfyei*

ben fonnte, bewegte ftd) eine n?eibtid)e ©eftatt, fdjtoarg geflei*

bet, ttrie e3 Sora getoefen, unb bie mit bem ferlaufen, etaftt^

fcfyen SBudfjS toefentlidj Sora glid), biß ftdr) bie ©eftalt jefet

roieber nad) bem Senfter loanbte, um baSfelbe 3U
.f^tieften,

unb er nun freitid) nid^t tänger gtoeifeln fonnte, baf$ fie e£

ttrirflid) fei.

@r fear aufgedrungen unb an ba§ genfter geeitt, gerabe

als fte bie mit ©arbinen befteeften Stügel be§ ifyren jubrüdfte.

$atte fie feinen ©ruft nodfj gefetjen?

hoffentlich nidjt, fpvact) er bei ftd); e$ ift t^r bodt) am

<5nbe peintidf), gerabe mid) jum $i&a=oi£ gu tyaben. Äber

n?ic in aller 25elt fommt fie liierter, oicr treppen r)odr)? 2>ie
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©eneratin toofynt bo<h in bcr erften ©tage, fagte ber ^Jortiev;

unb ba ftnb auch bie Sanier für Dffedte. 3f* bic STOanfarbe

gut genug für Sora? 63 märe gan$ im ©ttf ber fonfttgen

Sehanbtung, bie ba3 ebte ©efdjöpf öon ber SHutter $u butben

hat, 3dj ^affe ba§ SBeib. SQBtc ift fte ju biefen Äinbern ge*

fommen? ©ie gleiten gan3 bem 33ater, baS tyifct eigentlich

bodj nur $ilbe in ir)rcr beftriefenben ßieben&oürbigfeit. 3Mäb s

djen toie Sora haben irbifdje ©Kern; aber fte ftammen au§

einer befferen 9tegion ai& mir anbern, mit Grbenreften atter

Hrt behafteten Sterblichen.

©r fd^toß ba3 $enfter unb machte fid) an feine Soilette

mit einer (Sorgfalt unb Umftänblidjfeit, über bie er fidfj fctbft

üertyöfjnte unb einen ©eefen unb Starren fdjalt, als er nach

langen Vorbereitungen oor bem halb crblinbeten (Spiegel öon

ben brei Sraoatten in feinem Söeftfc enblid) bie mälzte, oon

ber er mutmaßte, bafl $i(be fte nid)t ganj abfeheulich ftnben

»erbe.

SBä^renbbeffcn fafc Sora in ihrem Simmerchen mit ttjrä*

nenben klugen, ben Ijeifjen Sopf in beibe £änbe geftüfct. ©ie

^atte ©f<heburg toohl gefe^en unb ber plöfclidje 9lnblicf be3

grreunbeS, beffen fcfjarfe klugen ifjr jtoeifeUo^ bie SSerftörung

Dom ®eftd)t gelefen, mä'hrenb fte fo eilig ba3 Senfter fchlofi,

hatte nur ba$u beigetragen, ihren Summer ju oermehren.

2Bie graufam ungerecht toaren bie Vorwürfe gemefen, mit

benen bie Butter fte empfangen ! 2)och ba<3 mar ja nidfjtö

SWeueS, unb an bie ©egentoart ber fopffchüttelnben, ad)fef=

$ucfenben, augenoerbrehenben grau ^ßult bei biefen unlieb ^

famen ©cenen hätte fte ftch aud) nachgerabe gemöhnen fömten.
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$11? er fyeute, gerabe fyeute, mo if>r ba§ $erg fdjon gum lieber

=

fliegen oofl mar! Unb mo 9Wama bodj nidjtS anbreS empfin*

ben burfte, als bie ^teube, ifjren Liebling nun mieber fyaben

gu füllen, ifjreS ßieblingS &inb in ben Ernten Ratten gu btir*

fett! ©rofjer ©ott, fie mufcte e3 ja ntd)t anberS, a(S ba£

#ilbe bie ?Iu3crmäIj(te fei unter üDiittionen. 2lber trenn eS

eine <5ee(e unter ben Millionen gab, bie ba§ neibloS miflig

anerfannte, fo mar e§ bodj fie gemefen öon ben Sinberjafjren

fyer, mo fie ifjre puppen oon ber graufamen fleinen $ee ger*

pflüefen lieg, bi3 gu bem Sage, mo bie <Sedj8geljnjäljrige fcon

ber <£ä)ulbant meg bie SBraut be3 ütfanneS mürbe, ben fie
•

felbft fo grengenloS geliebt. 93i§ gu bem Xage? mar'§ benn

jefct anberS? fdjlug ifyr #erg ber geliebten ©djmefter meniger

Ijeijj entgegen? mar fie meniger bereit, ifn* gu bienen, mie gu*

oor? fte gu bemunbern, anzubeten, mie gttoor? ftd) oon ganger

<BeeIe ifyreS ©ÜicfeS gu freuen, an beffen Buftanbefommen fte

beigetragen unb mitgeroirft, ma§ nur in ifyren Gräften ftanb?

<5ic begehrte feinen $anf bafür — feinen Öofjn — e§ Der*

ftanb fiefy ba<3 aüe§ gang Don felbft. Slber menn fte fo ifyr

$erg gebänbigt unb auf be§ 2Beibe§ ^öc^fteS ©lücf »ergidjtet

fyatte, mufcte fie beSfjalb auä) bie Siebe ber Butter entbehren?

9Äuf$te tfyr biefe Siebe fo gang entzogen merben, ofyne bafj fie

ftd) einer ©cfjulb bemuftt mar, a(3 bafj fte nidjt fo fdjön mar,

mie §ilbe, unb bie klugen ber ©Jänner bei intern Slnblicf nidjt

in (Sntgücfen aufflammten? SUang e$ nid)t mie £of)tt, maS fte

eben üon ber SWutter fyatte frören mttffen: fte fjabe um 6fd)e=

burgö Stommen gemußt? Senn bie Butter af)nte, mie bie

S)inge in 2öirflicfjfeit lagen ! 9?un, fie märe imftanbe, if>r aucf>
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ben Ickten @dfymucf unb ®(anj biefeö armfeligen £eben£

oergätten: bic ^crjUc^c ^reunbfdfjaft mit bem eblen, grofege*

fmntcn Wanne ! ftber baS fott iljr nidjt gelingen ! 9?un ge=

rabe miß id) fjier oben bleiben, mag fte bann fagen, aud) ba$

fei gmifdjen un£ fcerabrebet.

Sie mar aufgezwungen unb fyatte baS Senfter, ba§ fte

»orfn'n in ber erften Ueberrafdjung gefdjfoffen, meit aufge*

ftofcen. $lber jefct mar ba$ fünfter brüben $u. ©ie fdjämte

ftcf} ifyrcr Siegung, 30g bic Slügel (eife mieber fyeran unb trat

oor ben Meinen ©piegel über ber Stommobe.

2öie bu audftet>ft ! Unb maS er fagen mürbe, menn er bid)

fo fäfje: mit ben rotgemeinten Slugen unb ben juefenben

?ippen! 3ft baS bic ©eelenftarfe, bie er immer an bir rüfnnt?

2Bie E^ei^t e$ boc§: „2Benn bu aber faften mittft, fo falbe bein

#aar." Xa$ ift grojj unb fd)ön; nein, e§ ift einfad} redfjt unb

anftänbig: bie anbern brausen nidjt $u miffen, ma£ in un*

ferer Seele oorgefyt; fte bürfen e£ nicfyt miffen; in unferer

s7?ot uns Reifen motten fte nidfjt, unb menn fte e3 mottten, fte

tonnten e3 nidfjt, unb mir fyaben nur bie Sefdfjämung neugierig

fpöttifdjer $ufdjauer gu unferem £etbe.

Sie fjatte i^r §aar aufgebunben unb orbnete baSfelbe

oon neuem forgfältig; mäf)lte au£ ifyrer befdjeibenen ©arbc*

robe ein fjübfdf>e$ IjefleS SUeib, ba3 fte mä^renb ber ganzen

s
DReifc nod) nidfjt getragen fjatte — eS fehlte md(jt3 a(8 eine

$fame gum Sorftccfen. $ie brei Siofen, bie fte fcorgeftern

00m (Spaziergang mitgebradfjt, maren nidjt me^r präfentabcf,

aber in $tlbe3 Beniner mußten frifdje ©turnen fein; eine ba*

oon mürbe £ilbe mofjl miffen fönnen. @8 mar aud) nötig,
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baj$ fic nod) einmal nadjfafy, ob ifyre Stnorbnungen in ben

gimmcrn pünftlidjj befolgt feien.

©ie oerlief} iljr Sämmerdjen, fyufdjte bic Stoppen Ijinab

unb httxat ben ©alon, ber, unmittelbar an ben @a(on ber

SRutter ftofcenb, für Dffccte beftimmt toax. S)a3 grojje präd)*

tige ©emadj toürbe #ilbe3 öertoöljntem ©efcfymacf fyoffentttdj

jufagen, unb ba auf bem teppicfybefyangcnen runbenSHfd) unter

bem golbenen Sronteudjter prangte ja audj ©fc§cburg§ Sou-

fett. 6in 9tiefenboufett: groft unb fd)ön toie feine Siebe!

9?ein, ifyr Ijatte er jebe S9(ume gemeint; e3 toäre ein 9laub

getoefen, fyätte fte fid) aud) nur bie befdjeibenfte att ber fyerr*

liefen 9tofen gugeeignet!

@ie nafym nun bie betben anbereu Släume in $lugen=

fdjein: ba3 ©cfytafjimmer ber ©atten, faft fo grofj unb faum

minber prächtig, toie ber ©alon, unb ba§ ffeinere, befd^eibe^

nere für ba§ $inb unb bie SBärtertn.

5ln bem ©itterbettdjen toax jie fte^en geblieben, ©anft

ftridj fie mit ber £anb über bie toeid)en, blütentoeiften Stfc

d)en, unb eine unenblidje äBefymut quoll in ifyrem §erjen auf.

S)aS ift bodj baS Ijöcfjfte, fprad) fte bei fidfj. S)en geliebten

äftann, i\aä) bem ba3 §erj oertangt, fein gu nennen, in feiner

Siebe fidj ju fomten, ficf> 51t wiegen, toie eine 8erd^e in ber

•äflatenluft — tootyt mag ba3 fyerrüdj fein, äber ein Sinb-

d)en fo im meinen, toarmen Stteft— beS ©ettebten SHnb unb
•

bod) adj, taufenb=, taufenbmal meljr unfer! Unb ba§ nun fo

fyegen unb pflegen, betoadjen unb behüten ju bürfen, e3 auf

ben 9trmen ju toiegen, ju füffen unb §u bergen — toie oorfyin

bie fcfyöne junge gfrau ba3 füpc, ftrampetnbe, fräljenbe @e*
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fd)öpf — großer ©ort, e3 ift ja nidjt 9?eib — td) gönne if)r

ja all iljr ©füdt unb iljre ©eligfeit Don ganzer ©eete — unb

boc$, unb boci)

!

©ie mar an bem Settdfjen auf einen ©effet gefunten, ben

Sopf auf ba§ ©ittcr lefynenb, aber nur für ein paar Wlo*

mente. ÜDann raffte fte fidj empor, ftrirf) mit bem £ud)c

über bie feuchten Slugen unb ging roieber in ben ©alon. 3)ie

©tufculjr auf ber Sonfole unter bem ^feiterfpicgel mie3 auf

t>ierte(fed)3: ber 3«g muftte fdjon angefommen fein; jeber

näcfyfte Stugenblicf fonnte bie (Srroarteteu bringen. Sie trat

auf ben SSalfon, über ben ©arten unb bie Strafte nad) recfytS

bficfenb, mo nodj ein (Stücf be3 gatyrroegS ftdjtbar mar, auf

bem jefct SBagen Ijinter Söagen öon bem Safjnfyofe prange*

roßt fam. Unb jefct ein offener Sanbaucr mit einem t^errn

unb einer 3)ame im 3?onb, auf bem 9iücffi§ eine Söärterin in

grellbunten ©emänbern unb einem feltfamcn Sopfpufc, l)tnter^

fyer ber ©epätfmagen mit ber Sammerflofe. Sora badete ntd^t

mefjr baran, bafj bie SWama gcmünfdjt fyatte, fie foütc ben

Sommenben nidjt weiter als bis gum Slnfafc, l;öd)ften3 bis

3ur §älfte ber £reppe entgegengehen. %m 9?u mar fte au£

bem (Salon bie Xreppe hinab, hatte fid) auf bem $cftibü(

burd) bie (Sdjar ber Seflner unb ber bereits angelangten

3remben gemunben, unb fyiett $iti>e, bie eben, ben anberen

toran, gur ^auStljür hereintrat, in ben Ernten.

Siebe, liebe $itbe!

2lber, Sora

!

Unb baS ift bein ®abt)
!

'

Sora ^atte ber Sßärterin baS Sinb genommen, ba£ fte
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trofc be§ UngeftümS ifyrer Söetoegung freunbtidj anlächelte

unb ftd) gebutbig abfüffen tiefe.

Sitte, gib e$ Motette toieber ! fagte £ilbe.

©ott id) nidjt auef) einen guten £ag tyaben?

Sora toanbte ftd). $um erftenmal fat) fte Slbatbert in

baS fcfjöne ©eftdjt, ba§ ifyr gealtert fdjien, trofc be3 fyerjlidjen

ßädjelnS, mit bem er auf fte fyerabflaute, toatyrenb er ifyre

beiben #änbe mit fräftigem 3)ru<f gefaxt fyielt.

bädjte, mir fönnten ba3 atte§ auf bem ^ronm'

quemer fyaben, fagte $tlbe. — 2)a hinauf?

3u Sefetjl, gnäbige ftxau.

©ie eilte bie £reppe hinauf, bafe ber begleitenbe Lettner,

um ü)t oorauSjufommen, immer jtoei ©tufen auf einmal

nehmen mufete. Cangfamer folgten Sora, Slbalbert unb bie

SBärterin mit bem Sinbe.

Sie ift nod) immer ein toenig neroöS; fagte $lba(bert,

ttrie gur ®ntfd)utbigung, mit einem 33Ii<f nad) ^Ube, beren

SIeiberfaum eben auf bem oberften Sreppenabfafc berfdjtoanb.

Iber fte fielet ttmnberootf auS, ertoiberte Sora.

©enri|, nmnberoott; fagte $tbatbert.

©3 toar etmaS ©eprefeteS in bem Ion ber fonft fo fräf=

tigen ©timme, ba§ an ben unfrof)en SluSbrud feine§ ®e*

ftdjteS mahnte. $ber freilidj, 3»oifd)en ifym unb ber SWama

fyatte nie ein befonberS freunbUd)e3 93erljä(tni3 beßanben.

2)ie 9Hama ^at ©uer Sommen faum ewarten fönnen,

fagte Sora.
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Unfer Stammen? fagcn wir £ilbe§ unb ©abtyS etwa —
natürltdj I aber —

®r bradfj ab unb bann, ftefyen bletbenb, mit einem tiefen

Slternjuge, tnbem er abermals eine &on Slora§ $änben er=

griff unb prejjte: Du glaubft gar nidfyt, tt)ie icff micfy freue,

Didf) »ieber^ufe^en

!

Slora antwortete mit einem etwas gezwungenen l'ädjeln.

DaS f>atte nodj weniger frei unb natürlich geftungen wie üor*

fyin; unb in biefem ©rabe fonnte bod) ba3 Sßieberfeljen mit

ber 2)?ama ben Wann nid)t erregen, ber ftd) fonft ladjenb

über alle £inberniffe wegfegte.

2lber ifjr blieb für jefct feine 3^it, weiter barüber nadj*

jubenfen; unb bie ©egrüjjung jwifdjcn ber ÜKama unb Val-

bert, bie nun auf ber Schwelle ber I^tir ju SWamaS Limmer

ftattfanb, benahm ü>r oollenbS nad) biefer ©eite alle ©orge.

Die 9Kama erwiberte SlbalbertS £anbfuf$ mit einem Üu#,

ben fic auf feine Stirn fyaud)te ; banfte ifym für feine ©üte,

ifjr ba3 geliebte fitnb fo unöerfyofft fctynell wieber jugefüljrt

ju fyaben, lieft fidf) ba§ öon #tlbe ber Sßärterin abgenommene

®abt) in bie $lrme legen unb oerfudjte e§ ju füffen, wa§

nidf)t rcdf)t gelingen wollte, ba 93abl) au§ allen Gräften $u

fdjreien begann unb mit ben ^änbcfyen ber ©roftmama in bie

grifur fufjr.

£ilbe würbe ungebulbig.

Saft bocf), 2Wama, Du fiefyft, e3 ift eigenftnnig. üttein

©Ott, Dorette, fo nimm e$ bod) ber 3Kama ab ! Unb nun,

Stora, Du weiftt ja woljl Sefdjeib !
— $ttte, weife Doretten
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juredjt ! unb lafet mid) enblidj einmal ein bernünftigeS äßort

mit ber 9Rama fpredjen!

2Hfo auf äBteberfeljen ! fagte $lbalbert, ber <5dj»ieger=

mutter nodjmatö bie §anb füffenb unb ben anbeten fotgenb,

bie bereite in ber S^ilr toaren.

3d) fomme fofort, rief ifym ^ptlbe nad).
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drittes Antritt!.

3)ie £fyüt fyatte fidj fn'nter bcr ljofyen ©eftalt gefdjloffen;

bie ©enerattn umornttc $ilbe öon neuem.

banfe $>ir, mein #ergen£finb, mein Siebfing! 9?un

fefye ic§ bodj, ba& $u £eine alte 3Ramo nodj mdjt gan$ Oer*

geffen Ijaft, nodj immer ein toenig liebft. Wufyt toaljr, $u

i^uft e§?

35He fannft £u baran gtücifctn ? fagte §ilbe, inbem fte

ftd? bocfy augleidj bei* Umarmung entzog. Komm, üDtama,

lafc un£ fujen! 3d) bin etmaS abgefpannt.

Sie fyatte fidj mit einer müben ^Bewegung in bie ©ofaecfe

ftnfen (äffen; bie ©cneraftn nafym an ifyrer Seite ^(afc.

9Jiein armeS Sinb ! 2£e3f)a(b audj bie fange gafyrt üon

granffurt in einem $uge I fonntet ja in $etbelberg ober

®arl$rutje Station madjen. 3$ pnbe e$ oon deinem üDtanne

ettoaS rücfftd)t§Io3 — toenn $u mir ben äuSbrucf »ermatten

roiüft — $ir eine foldje Änftvengung jujumuten. 3lbcr trofc*

bem — $u fteljft entjütfenb au£, Sinb! Tu bift roomögltd)

nod) fd)öner geworben.

Sie Ijatte^ilbeS {jerabljangenbe|>anb ergriffen unb mieber=

fftAt gefügt.

^ber SWama! fagte £ilbe.
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£>er geftrenge §err fic^t un3 ja ntcijt, fagte bic ©enerattn

;

freitid) —
Sie tyatte fi<§ fd^nctt erhoben unb toar an bic ftlügeltfyür

getreten, metdje in ben nebenan Itegcnben (Salon führte, au3

metd^ent jefct bumpfe Stimmen ertönten. Sie taufcf»tc ein

paar 9Womente nnb fam }u i^rem $Ia§ gurücf.

2ßir fönnen gang rufytg fprecfyen, fagte fte; man üerftefyt

fein SBort. 3dj fy^* mid^ fd^on Dörfer baoon überzeugt in

nnferm beiberfeitigen ^ntereffe. 6$ ift ®ir bodtj redfyt, baft

id) 6ucfy bie 3immer nebenan üerfRaffte? 3$ toottte mein

fügcö Jpergblatt gern in meiner unmittelbaren SRä\)c r)aben.

Unb nun, mein geliebtes SKnb, eine Srrage, bie tdj brieflid)

nie gu äußern magte, unb bie mir boefy faft ba$ §erj abbrennt:

biflfflu glttdKid&?

Slber ba§ Derftefyt ftdj bodfj Don fetbft, fagte $ilbe mit

fyalbgef^(offenen Otogen.

®ar nid£>t t»on felbft, fagte bie ©eneraUn lebhaft. 3$
fenne fyunbert ©fyen Don Seuten, bie ftdfj au3 Siebe heirateten,

toie man ba§ nennt, unb bie ni(§t$ toeniger als gftitfttcfy finb.

9?idjt, at3 ob id) an ©einem ©tfiefe jtoeifelte, tiebeS 8'inb—
ber Gimmel Derl)üte! toäre bie ungfticffeftgfte ber 9Kütter,

toenn e3 fid^ anber* t>err)iette. 92etn, nein! Slber 3fyr feib fo

fer)r im SHter üerfdjiebcn — Jtoangig %a\)xc —
SSitte, fiebgefyn —
9lfo beinahe groanjig; unb icfy fyabe midj — 3)u mußt e3

ber (iebenben Sorge einer SJlutter gu gute galten — idj Ijabe

midfj bamatö fdfjon unb au$ injtoifdjen ni$t baoon überzeugen
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förnten, bafj (Suere (Sfjaraftere, (Suere Neigungen gu einanber

jmffeft.

©r trägt mid) auf $änben, fagte $ilbe.

9hm, ba$ «ritt id) fyoffen, fufyr bic ©eneralin eifrig fort.

toäre ber Slbgrunb oon ©raufamfeit unb Sarbarei, toenn

er e$ ntdr)t tr)äte. &udj $ein lieber feiiger Steter trug mtdj

auf Rauben, unb icf) mar boefy nidjt gtürfttd).

SIbcr idj bin e3 ! rief £ilbe ungebulbig.

2Wein ©Ott, idj glaube e3 ja, fagte bie ©eneralin be=

fdjnridjtigenb, obgleich baS ©egenteil fein SBunber märe nadj

attem, toaS £)u in deiner furjen 6^e ^aft erbulben muffen:

pei Sa^rel unb baüon a»ölf 9Konate gelegen I @3 ift ent=

fem !

2)afür fann bod) ^Cbatbext nidfjtS; murmelte §i(be, burdj

ba3 $enfter neben bem ©ofa auf bie
s^romenabe bttefenb.

9?atürtid}, fagte bie ©eneralin; toofür fönnten aud) bie

Männer! (Sie finb an ädern unfdjulbig, ma3 toir armen

grauen burdjjumadfjen unb gu leiben Ijaben. SBir opfern

ifynen unfere 3freifyeit, unfere 3ugenb, unfere ©(fyönljeit, un=

fere ©efunbljeit, unb fie nehmen ba3 aüe3 Ijin ofyne 2)anf.

3d) bitte 2)id// Sftama, f)öre auf! rief £ilbe, fid) oou

bem genfter nrieber jur äftutter menbenb. Unb bann, um ir)re

^eftigleit »ieber gut gu machen: tvaä quälft 2)u aber audj

midj unb 3>idj mit folgen fjtjpodjonbrifdjen ©ritten! 3$ bin

fyterfyer gefommen, um mid) für atte3, roa£ idj — gleidjjDieU

— um mtdfj ju amüfieren, luftig 311 fein. 3$ reife auf ber

©teile nrieber ab, toenn 2)u mir nidjt fofort ein freunbtid^eö

«ej<<*t jeigfr.
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SBenn id) nur $eine3 crft Reiter fäfje!

2Bie fann man Reiter fein, toenn man fortmäfjrehb fo

melandjoltfd) prfifenbe Slugen auf ftd) gerietet toeift! 2)a£

fann einem ja allein fd)on ba£ bi$d£)en 3teube am Pcben öer=

berben. Unb nun, iTRama, mufj id) mid) n?o()( um bie anbern

beffimmern.

9?ur nod) eine Minute! fagte bie ©eneratin; mein ©ott,

id) f)abe 2>idj nun gtoei ^atyre entbehren müffen; fein oer^

trautid)e£ SBort feitbem fprecf)en bürfen, fein SBort ber Siebe

feitbem vernommen —
3tber Tantal

9?ein, mein Sinb! idfj banfe ©ott, bafc 3)u nid)t gu Hagen

fyaft ; aber um fo weniger barfft 3>u e3 mir übelnehmen, menn

idf> ffage, bie idf; toaBfrfyafttg ©runb genug gur Slage I)abe.

Sora —
Sora foflte aud) heiraten, fagte §ilbe fetynefl; 3tyr pafct

nun einmal nidfyt gufammen.

$ie ©eneraün (ädjefte bitter.

Sora unb heiraten? SBenbenn? Ü)en 3Ranu im 9Wonbe?

Sora ift fo gut unb liebenStoürbig.

5Wid^t gegen midj. £u tyätteft nur bei ber <5cenc gugegen

fein foflen, bie id) Dor einer 33iertefftunbe l)ier mit if>r gehabt l

3dj liebe ©cenen gar nid^t.

%d) gehnp ebenfotoenig , fte finb mir ein ©reuel; aber nrie

fofl man fte oermeiben, wenn man bagu prooogiert mirb —
in einer 2Beife! Sag $)tr ergäben —

Um ^immetenntten —
£u mufct! 3d) toid nid^t Don 2>ir unb Seinem 3Wanne
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<

falfdfj beurteilt »erben, unb Sora fyat e<3 barauf abgefetyeu,

baß 3$r gar nidjt anberS tonnt. §öre!

£)ic ©eueraUn fa^tc mit einem Saftigen ©riff nad) if)rcr

grifur, ftrid) ftdj baS SHeib über ben Sfrtieen glatt unb fing

an gu erjagen, oljne auf |)i(be3 abtoetfenbe üDJiene unb SBc*

megung $u achten, toäfyrcnb tr)i*e bleiben Sßangcn fidj röteten,

unb bal gittern it^ver Stimme bic SBetoegung »erriet, in ber

fic ftd) befanb, unb in bie fte ftd> nur nod) immer tiefer hinein-

gufprechen festen.

@3 hanbelte fidfy um ftoraS 3immer im vierten ©toef. 3Mc

©eneratin hatte e3 natürlich nie gefe^en, aber grau ^u(t fage,

e£ fei ein 3)icnftboten^immer unb fei ja aud) urfprttngltdj für

grau $utt befiimmt getoefen. 5)?un aber fönne boef) niemanb

üon grau *ßutt, bie überbieä tu ber festen Qzit xcdjt gebred) s

ft<h gemorben fei, oerlangcn, bajj fic fortmäfyreub jtoifc^en

bem vierten unb erften ©totf bnu unb her laufe; unb fo habe

fte ber Sitten felbftoerftänbttd) öon ben beiben fleinen ein*

fenftrtgen Zimmern bort neben bem Salon ba$ eine anmeifen

müffen. 3)abei fei e3 nun nicht $u umgeben getoefen, baf$

Sora in bem Äämmerdjen oben fd)lafen mu&te — natürlich

nur tüä'hrenb ber paar erften dächte, bis in bem überfüllten

£otel ein anftänbigeS ßintmer frei mürbe. 2)a§ fei nun, frei*

ftd) erft in ben legten lagen, toieberholt ber galt gemefeu,

unb fte habe Sora eben fo oft gebeten, oon ber ©ctegenrjeit

©ebraud) ju machen. Sora habe e$ immer nermeigert, aud)

Dorfen toieber, trofcbent fte — bic SKama — einen Srumpf

barauf gefegt unb ba£ ©Ijangement weniger erbeten a(S be-

fohlen ^abe.

(Spieltagen, Sin bet Heilquelle. 3
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2)enn natürlich, fuljr bic ©eneralm immer fyeftiger fort,

idj toeij$ bod^ / tpie leidet bergteid^en falfd) aufgelegt toerben

fann; unb toenn idj aud) deiner ftdjer bin, 2)ein 9Wann Ijat

midj immer fatfd) beurteilt, unb ba fyetfjt e3 bann gteid) toieber:

ungärtlidje Butter, armeS oernadjläfftgteS üfläbdjen — man

fennt ba§! Unb Sora toeifj baS eben fo gut; aber gerabe ba«

tottt fte, barauf legt fte e3 an, unb ba$ ifl e$ eben, toaS micJj

fo empört. Unb nun benfe £)ir, Sinb, in bem äugenblitfe,

too idf) fprad^IoS über ifyrc ^atöftarrigfeit bafu)e, unb bic gute

^ult, bie mic!) gerabe frifiert unb immer ifyre gartet nimmt,

— trofc aÜebem — mir in bie Dfyren raunt: icfy foflte rniti)

boefy nid)t fo aufregen, fte toofle e$ fd^on in Drbnung bringen,

unb Sora meine e§ audf) nidjt fo bö3, fagt mir Sora gang

rulng, al§ oerftänbe e3 ft$ üon fctbft : ^ßrofeffor ©fd)eburg

fei fyeutc borgen angefommen unb mot>ne aud) fn'er im äugle*

terre, unb er tyoffe, midfj, ba er borfjer nur gu ftören ftirdjte,

bei Xifdje begrüben gu fönnen. 2)u (ad)ft?

SBergeifye, Sftama! aber nun begreife idj teilte fdjfimme

Saune. 3)afj $>ir ber Ijier über ben 2Beg laufen mufjte, nadj*

bem $>u tfym ein fo fotoffateS HWifttrauenSootum gegeben fyaft!

%a$ ifl freilidj) gu arg!

Unb £ilbe begann bon neuem gu lachen.

©efonberS, fagte bie ©eneraUn, bereit Untoitten eine in

ifyren äugen fo ungeitige 3=rö^ttc^fcit nur öermefyrte, toenn

td) mid) barüber nic^t oerblenben fann, bafc bieö eine gtoifdjen

ben beiben abgemalte ©acfye, ein Somptott ift.

Unmflglidfj ! rief $itbe. Sora lügt nidjt. <Ste l)at mir

nod) in tyrem legten »riefe getrieben: 3tyr hättet fetbftoer*
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ftänblid), ba $u ifyr verboten, an ßfdjeburg gu fdjreiben, gar

feine ;iWadjridjt öon ifym gehabt; unb fte glaube, baft er in-

$tt)ifdjen, roeil bod) bie Serien ju ©nbe gingen, nad) SJertin

^urärfgefe^rt fei.

©o ljaben bie frönen ©eifter ftdj gefunben, ofjne ftdj ju

fudjen, fagte bie ©eneralin bitter.

Unb menn e3 ber $atf märe? rief #ilbe. 3d) glaube e£

nidjt; fie Ratten ftd) fonft längft gefunben — aber bariu fefye

id) (ein Unglücf — im ©egenteil!

$d) t^affe ben 2Renfd)en, murmelte bie ©eueraliu mit

bebenben Sippen.
<J

3d) badjte, biefe ©t>re ermiefeft 3>u nur bem, ber 2>ir

2)eine §ilbe entführt fyat; ermiberte bie junge grau mit einer

folgen Sitterfeit im Ion unb einem fo feftfam garten, ja

feinbfeltgen Slicf, ber plöfclid) unter ben langen äöimpern

fyeroor ba3 Slntlife ber 3Wutter ftreifte, bafc biefe ljätte ftufcig

werben müffen, toäre fte nidjt auf bie Verfolgung ifyreS Xfyt*

ma8 gu erpicht geroefen. ©o fufyr fte benn mit nur nod) er*

Intern 6ifer fort

:

@r $at, ma£ in feinen Gräften ftanb, getfyan, bafc e3 ge*

f<§efjen ift.

2Ba3?

2)af$ 3fyr (Sudj geheiratet fyabt.

S)a mujjte äbalbert njofyl erfi au3 anberen SBanben frei*

gemacht »erben?

2Ber toeif}! fagte bie ©eneralin adjfefyucfenb.

£>u ! 2>u toeijjt eS

!

§i(be fear üon bem ©ofa aufgezwungen unb ftanb jefct

3*
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oor bcv SKuttcv, mit blaffen Sangen unb ftarren 9lugen,

bereit tiefet, burchftc&tigeS S3(au ber 3orn unheimlich »er*,

finftert ^atte. 2)ie ©eneratih erfcr}raf um fo heftiger, alä fle

ben ytuSbxuä) nidjt l^atte fommen fc^en. <5ie hatte ftch fo feft

oorgenommen, in bem SBerr/ättniS $u ihrem Sdjtoiegerfofyt

unb |)ilbe bie größte SSorfidjt angutoenben ; bie Situation erft

grfinblich ju ftubieren, beoor fte eine Stellung nahm, ba£

heijjt: ihren alten ©inffup auf $ilbe nrieber geltenb §u machen

fudjte. 9?un hatte fie ftd) bod) fortreiten laffen, unb e3 toar

ju fpät, bie oerlorene Neutralität 3urücf3ugctoinnen. Sie fanntc

$ilbe. 5D?it mütterlicher Ueberlegenheit mar nichts gegen fte

ausrichten. 80 lehnte fte ftdj benn in ba3 Sofa gurficf,

brütfte baS Sud) gegen bie klugen unb murmelte:

2)a$ r)abe id) nicht um Did) oerbient.

Sa£ ba£ Seinen, 9Kama! fagte $ilbe, toeniger ^eftig f

als fte 5u(et3t gebrochen, aber bodt) fer)r beftimmt. Du ^aft

ba ettoaS angebeutet, tva$ ich toiffen mujs unb toiffen toiü.

r}abe ba^u meine fe^v beftimmten ©rünbe, id) — mit

einem Sorte, icr) tt)itt c3 toiffen.

9Kein ©Ott, fagte bie ©eneralin, bie mittlevtoeite Seit

gewonnen hatte, 311 überlegen, mtc toeit fie jefct ger)en unb

toie fte e£ oorbringen follte: e§ ift toirflid) nidjt toert, bafc S)u

Did) barüber fo aufregft, e£ ift metteidjt gar nid^tS als ein

leereS ©erebe unb btof$e3 Renommieren oon ber Renner —
53on toem? fagte $ilbe.

$on #ippotr/ta SolfSberg, bie ben ©eheimrat Renner

geheiratet — oier Socrjen nad) Deiner ^ochjett.

£itbe bvad) in ein ©etäd^ter auS: S?on ^oty, rief fte, ber

Digitized by Google



37

frönen tyoit)? 2lbatbert§ alter gfamme? ba3 fyätteft 2>u audj

g(eid) fagen fönnen!

2)a3 ßadjen mar nidjt eben fetter gemefen; bie ©eneraltn

fjatte e3 moljl fyerauSgefyört; aber offenbar tyatte |>i(be bod)

ctmaS anbreS erwartet — etmaS, ba£ iljr nod) meniger lieb

gemefen märe. 2)ie ©eueralin mürbe ntet barum gegeben

fyabcn, fjätte fie gemußt, ma$ biefeS ©tma§ mar. ^nbeffen

audj bieg mürbe $i(be 'am (£nbe nidjt gan^ leicht nehmen.

©iefyft $u, fagte fte, nun fannft 2)u mieber lachen, unb

tdj brause gar mdjt meiter 31t reben ; 3)u bifr jefct ooüfommen

au fait.

<Sct)r mafyrfdjcinttd), ermiberte §i(be, barum milf ic§ aber

bennod) miffen, ma§ bie fdjöne ^oln gefagt fyat.

5lIfo — aber ^uerft tfyuc mir bte tfiebc unb fefce 2>idj

mieber ju mir; id) fann mirflid) nidjt vernünftig fpredjen,

menn mein Ciebttng fo fcor mir fte^t unb mid) mit ben großen

klugen fo finfter anfielt. — 3)a3 ift lieb, ©eftern atfo —
$0(9 ift fjier?

(Seit ein paar Xagcn mit tljrem ©ruber, bem Setttnant—
fie mofjneu im £otel be I'Gurope, bidjt neben un3; icfj begeg=

nete if;r geftern auf ber "ipromenabe, unb mir gingen ein (Stticf-

djen gufammen, mä^renb ftora fidj oon bem jungen SöolfSberg

ben ,$of madjen (iejj. 63 ift ja fo natürlidj, baft bie 9iebe

auf (Sud) fant, nid)t mafyr ? unb bafc id} u)v fagte, idj evtoav*

tete (Sud) für fyeute. $>ie fjrau ©cljeimvat, bic fefyr gefpräcfyjg

mar, mürbe pföfclid) einfilbig, maiS mir auffiel unb, offen ge=

ftauben, mid) ein menig ftufcig machte. ÜB3a3 fonnte tfjr jefct

nod) baran gelegen fein, ob fie mit (Sud;, id) meine mit

Digitized by Google



38

2)einem SÄanne, toieber jufammentraf ober nicht? $dh cr^

täubte mir nun, ein toenig auf ben ©ufef) 5U Hopfen — 3>u

fannft 3)ir benfen, mit meiner 33orftcht! Uber bie fdjöne grau

— fte ift toirt(id) fef)r fd^ön — ^atte ba§ ^er^ fo 00K. £)u

toeifjt, id) ^abe SBotfSbergS nie gemocht, unb tyoty ift mir

immer obib§ getoefen mit ihrer entfestigen Sofetterie unb

ihrer ©eiftreidhthuerei. $lber jefct mufcte ich fte bodj bemit-

leiben. @3 fd)eint, fte ift fefjr unglüeflich in ihrer ©he —
toie foflte fie nid)t? ber SWann ift, glaube id), fed^ig ftahve

unb fie ^at ihn auS 53ergmeif(ung geheiratet —
3)a§ atleS h at fte S)ir gleich in ber erften Minute anoer=

traut? fagte £ilbe fpöttif^.

SÜKetn ©ott, fo ettoaS mirb einem natürlich nicht gefagt,

ernriberte bie ©eneratin; fo etma§ fyoxt man jmifchen ben

SBorten tyvauB. 9?un ^aft S)u mid) gan$ au£ bem 5Cert ge^

bracht.

3<h fann mir ben SReft benfen, fagte $ilbe. ©ie ^at ben

alten ^errn geheiratet, toeit fte mit Valbert oergeblid) fofet*

tiert hatte, toie mit taufenb anbren.

yixdjt ttrie mit taufenb anbren: fte fmb oertobt getoefen.

2)a3 lägt fte, rief §ilbe ^efttg.

Sfatürlid) nid)t öffentlid), fuljr bie ©eneratin ruhig fort,

fonft tjätten hnYä ja genutzt; aber fte fmb oertobt getoefen,

unb nur be^alb nid^t öffentlich , toeil man einen greunb oon

Slbatbert, ber rafenb in 'ipofy ocrliebt toar, nicht fränfen trollte.

2Bie rücfftcht^ott ! fagte £ilbe. — Detter!

Siebe§ &inb, id) fenne bie Details auch nicht. SNur fo

oiet glaube ich äerftanben ju Ijahcn, bafe ein unfehutbigev
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©cfyerg, ben ftd} tyoltj erlaubt fjat, um bie Siebe iljreS $er~

lobten auf bie $robe ju fteüen, bie Urfadje be3 $ru(§eg ge^

roefen ift.

Sine reiaenbe ©efdjidjte! fagte ^Ube. Unb tva§ \jat mit

berfelben ber ^rofeffor $u tfmn?

9?od) einmal, liebeS Sinb, idj toeip nidjtS SöeftimmteS;

id) fann nur au3 getroffen Anbeutungen, Dietmefyr einjelnen

bejei^nenben SBorten , bie ber aufgeregten %xan unmillfürtid)

entfdjlüpfen mochten, fombinieren. ©ie nannte öfdjebuvg

einen Stfepfyifto, ber e8 meiftertid) oerfte^e, ein tetc^t auf$u=

löfenbeS 9Wif$oerftänbni§ unlösbar $u oertoirren, unb au§

einem übermütigen ©cfyerg ein SJerbredjen $u machen.

$)u unfdjulbSüoüer (Engel, bu! fagte $ilbe; mafyrfjaftig

ba£ reine ©retten! ©ollte ©retten nicfyt audj roteS £aar

gehabt fyaben? 2Ba§ meinft £u, 2Kama?

3dj freue mid), bafc S)u bie ©ad)e fo Reiter nimmft, fagte

bie ©eneralin mit einem Serfud) §u täfeln, ber nic^t redjt

gelingen wollte.

Aber toie foüte tdj fte anberg neunten? rief §ilbe, bie oor

ben ^ßfeilerfm'egel getreten mar unb an ifyrem £aar neftelte.

2>te ©adje ift \a fo Reiter mie mögltdj. (Sfdjeburg als 9We-

pfyifto mit fdjiefen Augenbrauen ; bie rote ^ßoltj al£ ©retten

am ©pinnrotfen mit bem ©d)mudn)al$er unb Abalbert natür=

litfj aiä Sauft; er fielet jefct mit bem langen blonben $avte

toirflid) ÜWiemann äfynlidj. Dber foüte \d) bie ©efdjidjte etma

nidjt fcfyer$aft nehmen? £ätteft Xu öielleidjt nodj eine anbre

in petto, ju ber biefe nur bie Anleitung fear, unb bie idj nid;t

fctyer^aft nehmen fönnte?
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©ie fyatte fid) ^lö^Itd^ t>om (Spiegel mieber gu ber SKutter

gemanbt, bie ftd) rafcf) oon bem ©ofa erhob.

2l6er / füßeö ®inb, tüte fannft Xu ba3 fragen? Sitte

anbre ©efdjidjte? roaS meinft Xu bamit? 3dt) weift öon fei-

ner anbern. 3cf) finbe biefe fd^on reidjlich fchlimm; aber ba§

ift üieüeic^t nur übertriebene mütterliche Slcngftlidjfeit. Sebent

faü3 bin idj fcf)r glütffich, baft Xu über etma£ fdjergen fannft,

toaS mir fo böfe ©tttnben gemacht ^at.

Db id) barüber fdjergen fann! rief §ilbe fachenb. Sdj

finbe bie ftomöbie fogar fyödjft ergöfcfidf. @in§ ärgert mich

freilief): bajj in bem ©tütf fein ^>Ia(3 für mid) bleibt, nadjbem

Xu bie SRotfen fämtlich »erteilt Ijaft. hiebet mirb groar immer

oon einem grauengimmer gefungen, aber gu einem fd)ntad^

tenben 8iebf>aber habe id) fein latent. — #immcl, f)alb fedt}3!

id) muft ntid^ ja nodt) fd^ön madjen. Xu bift fcf)on int ©taat.

(Sin gang ueue$ Sltetb ? @3 ftef)t 2)tr gut; nur bie Hennef

müfjten höher ft^en, unb bie ^Raffung hier ift auch fe^r

gefchmacföoü. 3d) roitt 2>ir ba£ gelegentlich felbft arrangieren;

bie ©chneiberinneu finb atte bumm. ?(ffo auf SBieberfehen in

gefm Minuten! öfeid) bie nächftc Xijüx rechte, nicht toahr?

©ie mar träKerub gum gimtner hinauf. Xie ©eneralin

hatte ftch mieber in bie ©ofaede ftnfen taffen unb faß ba, mit

gefenften 93(irfen unb finfter gufamntengegogenen brauen üor

ftd) hinbrütenb. Xa hörte fie nebenan laut fpredjen unb lachen

unb in hellen Jonen fingen, ©ie ttntftte ntd)t, foüte fie fid) über

ApifbeS 3röf)lid)feit freuen? ober ärgerlich fein, bafc ihre 3>?it^

tettungen fo gar feinen öinbrurf gemalt hatten, fielmehr ben

entgegengefefcten oon bem, ben fie beabftchtigt? 9?ein, nicht
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beabftdfytigt ! ©ie fyatte ja^ilbe nicfyt erfdjredfen ober gar mit

iljrem Spanne in Unfviebcn bringen toollen — ©ott betoafyre

!

yiux ein menig $ur 33orftd(jt mahnen unb baran, bafe e3 audj

nodj eine forgenbe SKutter gibt, $u ber man im üWotfaüe feine

3uflnd^t nehmen !ann. Unb loemt fte bodj 51t toeit gegangen

n>ar, ober beffer Don ber gangen ©efdjicfjte nicf)t angefangen

ljätte — »er toar baran fd)ulb als Stora — fte unb ber ^ro=

feffor! Sftatürtid), toenn einem erft oorfyer bie Stimmung fo

grünblidj Derborben toirb ! Unb bie ©acfje ift bodj fo ! ©er

3ntriguant ljat Dffecf unb tyoty SßolfSberg auSeinanberge-

bradfyt, toeil er ttmfjte, ba{$ bie anfprudjsoofle ^Serfon ben

lieben greunb in aller flürje ruinieren toüvbc. Dfögttd) ift ja

aud), ba{$ er §tlbe eine gute Partie üerfdjaffen roottte. Gr

fyat ftd^ ja Don jcfyer a(8 93ormunb ber Sinber aufgefpielt.

2Ba£ ipitbe nur mit ber anbern ©efd)icf)te meinte? ©ic fant

gmeimal barauf ^urüd. ©a£ rnufc idj fyeraufbringen fudjen

— auf jeben $aK I

$ie nur angelernte £fyür $u bem ©cfylafjimmer nebenan

tourbe langfam aufgebriieft ; grau ^ßult fcfyftd) in ba3 ©emaeijj.

©ie ©eneraün fdjaute auf.

©u ^aft natürlich toieber aöe3 gehört, fagte fte.

©ie ©näbige Ijat boefj fonft feine ©efyeimniffe oor mir,

ertoiberte $rau ^ult.

9lmt , unb toaS fagft ©u ?

$cfy fage, baj$ xd) e§ nid)tljübfd) Don ber Stau 93aronin finbe,

toenn fte fiel) mit feinem 3Bort xxaä) iljrer alten *ßutt erfunbigt.

9?adj ©ir? freiließ ! toa§ fragt fte jefct natfy ©ir ober naä)

mir! ©ie Ijat Ja ifyren SRann! SEBtr beibe ftnb abgefegt.
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2)ie ©enevafin ftarrte toieber oor ftd> fyin.

^ßuft, begann fie Don neuem, ba 2)u bodf) atteS gehört

fyaft: toa£ fann £ilbe mit ber anbevn ©efd)id>te meinen, gu

ber bie Don $otß SßotfSberg unb bem 33aron nur bie 6tn*

leitung fein foflte, unb bie fte nicfyt fd&ergfyaft nehmen mürbe?

$te Sllte toarf einen fRieten SBIicf auf bie ©ebieterin unb

fagte trofcig:

3$ toeifj nidjtS. fragen ©ie fie bod) felber! ©ie ftnb

ja bie grau SWutter. SBenn fo ein armer 3)ienftbote tote idj

ftd) gmifdjen bie #errfd)aften brängt, fyernadj friegt er'S Don

beiben ©eiten.

$u bift nicfyt ftug ! fagte bie ©eneralin ärgerlid).

SReütettoegen ; murmelte f?rau ^uü, aber fo bumm bin

idfy bo($ nidjt, bafc id) mir unnötig ben -äflunb oerbrennen

toerbe.

$ult, rief bie ©eneralin, ftd) auS ber ©ofaetfe aufrief

tenb, $)u toeiftt e£! Unb e3 muf$ etioaS fein, ba3 ftattgefunben

f)at, als £>u in Dffetfen toarft.

SKöglidfy; fagte bie Sitte trofeig, {ebenfalls toetfc id) e£

nidfjt. 3d> n?eig nur, bafc e§ gleid) gum erftenmal läuten

toirb, unb bajj, toenn bie ©näbige ftcfj jefct nidjt angießen

lägt, fie gu fpot gu Sifdj fommt.

©ie toar in baS Sftebengimmev gegangen. 2)ie ©eneratin

ftanb nod) ein paar Slugenblitfe unb laufcfyte naefy bem Dffetf*

fcfyen ©alon. ©ie tonnte bie SBorte nidfyt oerftefyen, aber e£

toar £>itbe3 ©timme unb bann bie tyreS ©djtoiegerfoljnS, unb

(id)er toareu bie beiben jefct allein. 3n bem £on fpredjen ©at=

ten nur, toenn fte unter fte!) ftnb. Dber toar e§ bie Stoppet*
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t^ür, bie bcn Ion bcr beiben (stimmen fo brnnpf, fo gefdjäftS*

mäfjig Metern machte?

®ie ©eneralin ftricfy ftdfj über bie (Stirn.

35Me fyäftlid&! ba mar fie $ur Saufc^erin an ber SEßanb ge*

toorben. Unb oorfyin! (Sie ^ättc e3 ifyr ni<f>t erjagten foüen

— nein, nein! @3 ^atte nid^t gut gehrirft, aber offenbar nur,

»eil #itbe trgenb ettoaS anbreS Don t^m timjjte— ettoaS ganj

<&ä)Uä)kB — natürlich! Unb ettoaS, toooon $i(be angune^

men fdjien, bafj aud) fte e§ toiffen fönnte, toiffen mittel

2Ba$ in aller 2Mt fonnte baS fein?

2)er feilte Ion ber lifrf^gtocfe, ber oon unten fyerauftönte,

madjte bic ©eneralin auS ifyrem dritten auffdjrecfen. <5ie

ftridfy fidfj über bte (Stirn unb fd^ritt (angfam nadfj bem hieben*

jimmer, auS toeldfjem bte Reifere (Stimme ber ^ßutt ärgerlid)

nad) ber (Säumigen rief.
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SHetteä Settel.

Sora fyatte e§ ftdj gucrft angelegen fein (äffen, bie 2lmme

in bem für fie beftimmten ftimmtx jured)tjutt>eifen. $)ie rtt*

ftige junge ^ßerfon — eine ©pveetoäfterin, hnc Sora touftte,

metc^e ©fdjeburg fettft in Serün au3gefud)t unb nacij Dffecfen

gefdjicft fyatte — jeigte ftd) nrifltg unb anfteüig. $n toenigen

ättinuten Ijatte fie bie notmenbigften ©adfyen au£geframt unb

nafym jefct Sora, bie fidfy an ben blauen, ju ifyr aufblidenben

klugen nicfjt fatt feiert tonnte, bie Steine roieber ab.

3ft e3 nidjt ein fyer$ige3 ©d)nutefen? fagte 3)orette.

Unb immer fräßen unb ftrampetn. Unb tote fie ifyre Seute

fennt! Sei 3fynen ift fie gteidj gut gemefen — fie fyat tynm
an. ben Sfagen abgefefyen, bajj ©ie mein ©d)nute!en Heb

fjaben. 9?icf)t toafyr, ©djntttefen? aber bie grau ©rojsmama

fjat fo ftrenge klugen, ba fürchtet fid) unfereiner — nid)t toafyr,

©dfymttefcn ?

©ie fyatte ftdf) auf eine gufjbanf gefegt unb ba£ Sinb an*

gelegt, ba3 gierig tranf.

(£3 toirb bafb ba§ Ic^tc fein, fagte 2)orette; aber id? geb'3

ifyr gern — nidjt toafyr, ©djnutefen? §ab'3 bir immer gern

gegeben. ^Keinem Sinbe gu §aufe bei buttern fyat eS be§=

batb nidjt gefegt, &er £>err fyat ja fo für un3 geforgt; ©ie
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glauben gar nicf>t, gnäbigeä Jräulein, toa§ für ein guter §err

ba3 ift. Unb fo gebulbig ! wie ein Samm ! 92a, er fjat'S audj

nötig. So, Scfjnutefen, nun motten mir in bie S3aba geljen.
-

Sunt — fum —
. 2)orette, bie fid) üorfidjtig erhoben ljatte, nidfte, baS fdt)fa^

fenbe Sinb in ben Ernten miegenb, Stora freunbtier; JU, baj$

fie nun auefj gefyen möge. Slora entfernte ftcfy auf ben

fpifeen nacJj beut 9?ebenjimmer. Sie fjatte 2)oretten§ liefen

mit einem 2äd)etn be3 @inüerftänbniffe3 ertoibert; aber fobatb

fie bemSWäbcJjjen ben SRücfen gemanbt, fiel e3 tote ein Sdjleier

über ba£ Iäd)e(nbe ©eftcfyt. £)a£ toar afle3 fo lieb gemefen

— ba8 füge Slinb unb ba$ braüe 9Räb$en, bem bie £reu*

fyer§igfeit unb ©erabfjeit au3 bem fnodjigen ©cftdjt unb ben

braunen Shtgen fafy. SQSarum mufjte fie nur ba3 böfe 2Bort

au3 bem großen rebfeligen SDJunbe bringen! 5lber meSljalb

foflte er mdt)t ©ebutb nötig fyaben? fyat fie nidf}t jeber nötig?

Sie fanb in bem Salon Valbert gu ifyrer SBernmnberung

nod) immer atfeiu, trofebem boefj mtttlertoeife eine gute 93ier=

telftunbe vergangen toar. @r ftanb, als fte eintrat, mit bem

9?ü(fen naef) ityr, cor bem 2ifd^ in ber SWitte, toanbte ftd)

fdntetf unb fam ifjr mit toeit auSgeftredfter $anb entgegen.

Sdjönften ©auf, liebe Sora, für ba<8 tounberootte S3ou=

fett! unb öergeifje, baß iä) barum nodfj bepefd)tert fyabe! ®u

fyätteft toa^rfd^einKd^ fetbft baran gebadet. 2lber §ilbe ift e3

fo getoöfjnt unb — nochmals fyer$tid}en $)anf

!

6r Ijatte tfjv bie £anb gefügt, unb jefct fear and) roieber

in feiner Stimme ber alte, fjelfe, frofye Slang unb in feinen

Hauen öligen, um feine öoflen kippen ba3 afte, fyalb fd)e(=
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mifdje, fyalb ^ärtlid^e ßädjetn. — ®ott fei getobt, fprad)

Sora bei fid^ unb laut fagte fie:

fann ben 3)ant nid^t annehme«. ®rften3 fyabe id)

mit feinem ©ebanfen an bie Sftuinen gebaut, unb jtoeitenS

finb fle nid^t oon mir. State, oon »oem? $lber oljne einige 9tad)*

luffe fannft 2)u nidjt bavauf fommeu. $Ufo oon einem guten

alten 3freunbe.

3dj Ijabe oiel gute alte ^reunbe —
9tun benn : oon ©einem beften ^reunbe.

3d) fyabe aud) fo oiel befte greunbe. •

2lber bod) nur einen atterbeften? benfe einmal naefy!

9Kit toeld)em SJudjftaben fängt er benn an?

<3d)ämc ©idjl 9?un fage idj e§ gar nidjt.

2Ba3 miffft 3)u gar nid)t fagen? rief #ilbe, bie eben

lad)enb unb trätternb fyereingetreten toar.

Son toem ba3 ttmnberoofle ©oufett fyier ift, fagte $tbat=

bert; idj jerbredje mir ben Sopf; e§ fofl üon meinem beften,

nein, oon meinem atferbeften Sreunbe fein.

2>a£ freiließ fannfi 2)u nidjt raten ! toetm'3 nodj oon ber

atterbeften greunbin getoefen toäre! aber oon einem ftreunbe!

einem ftmpeln greunbe!

£ilbe3 SBangen mareu lebhaft gerötet; ifyre klugen bltfc*

ten; Sora glaubte bie fdjöne ©djmefrer nie fo fdjön gefefyen

ju fyaben, toie biefe jefct, bie $lrie be3 ©iebel au§ ber 9)far*

garete träffernb, ftd) über bie Slumen beugte unb bann, fid)

aufridjtenb, nrieber in lautet Sachen au3bradj

:

@r meift e3 nod) immer nid)t, barf idj e3 ifym fagen?

93on 9)iepfyifto, bem guten lieben ättepfyifto, ber einen fräf=
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tigert 3^ubcr barüber gefprodjen t)at. ©ib adt)t: fobatb idjj

eine Don ben SRofen in bie £anb neunte, fallen bie ölätter ab.,

©iet)fi2)u!

©ie Ijatte eine fyerrlidje gelbe Stofe IjerauSgejogen unb

begann jterttd^ unb t)aftig bie SBlätter abjurupfen unb auf

ben lepjnd) ju ("treuen, inbem fte mieber: „Slümlein traut,

fprecr)t für midk) redjt innigttdj" — mit einer ©timme into*

nierte, burd^ bereit fraftootte §eüe bod^ eine germffe (Srre*

gung gitterte.

Slber, £tlbe, rief Valbert, bie fööne SRofe!

33on beinern atterbeften ftreunbe! — „Que mon coear

nuit et jour languit d amour tf —
$u toirft nod) ba§ ®inb aufwerten, fagte Valbert mit

fanftem SJortourf.

33er$eit)e! fagte $ilbe, aber mct)t ju ifjrem ©atten, fon=

bern ju ®ora. S)u roeipt, ba3 fommt fo über mict), unb'

SKama t)at mir eben fo luftige ©efdjidjten erjäfylt. Sllfo

(Sfdfjeburg ift t)ier? unb 2)u t)aft it)n gefproben? unb er lo*

giert t)ier im #otel? ba3 ift ja rounberooK. 3öie get)t e£ ir)m

benn? 9fod) immer ber alte ;Jftenfd)enfeinb? 2ßir tootten it)m

ba3 grünblidj auftreiben. -Kicf/t tocfyx, üoxa? meine $er=

$en&®ora! 3d) freue mid? ja fo unbefd^reiblict), bafc i<$ 2)id)

einmal toieber t)abe. S)u bift meine allerbefte ^eunbin, nid)t

toa^r?

©ie toarf ftc§ ber ©dt)tt>efter in bie 2trme, rjerjte unb

fü§te fte unb fprang bann roieber nad) bem SBoufett, anrifdfjen

ben Stofen ein $aar ber fdfjönften nad) ben Sarben jufammen*

fteflenb, um fte Sora am Sufen ju befeftigen. ©o, mein
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I

^eraenSftnb ! Sag ftefyt$ir ausgezeichnet. Unb nun nod) einen

— biefc bunfclrotc — in Seine fchmarje ^ßerütfe! Still gefef^

fen! So ! Unb nun, lieber Sdjafc, muf* id) mid) nod) ein bi3dt)en

fd)i>n machen, auf bag Su Sid) Seiner alten verheirateten

Schmeftcr nid)t 31t fdjämen l)afr.

Sie lieft Sora, bie fte öor ftd) auf einen Stuhl gebrängt

^atte, lo§, begleitete fte bi£ $ur £ljür, füfjtc fte ba nodj ein-

mal mit l)ei|en, ^itternben Sippen unb fam langfamen

Sc^ritte^ fcon ber %\)üx gurürf. 3hr ©arte hatte bie klugen

gefenft; er mufjtc, auch °^nc ftc anjufehen, bafc ber Au3brutf

ir)reö ©eftdjteä mieber bcrfelbc fein mürbe, mic er bereite feit

Monaten gemefeit mar — jener AuSbrurf öon Stätte, ja von

geinbfcligfeit, über beu er ftd) nun fdjon faft ba3 $ei*3 ab*

gegrämt hatte. Sa3 Singen unb ber Sdjerg — e3 mar ja

aüe3 nur töomöbie gemefen. Sie Siomöbte mar nun aus;

?ba3 alte feib trat in feiue fechte. Wxt einer gemaltfameu

Anftrengung, um ftd) ben unleiblichcn Srucf oon ber Seele

meggufprechen, fagte er

:

Sa3 ift ja prächtig, baß ©fdjeburg hier ift ; ich benfe, baS

foll un£ allen 51t gute fommen. 3d) begreife nicht, mie id)

nicht gleich auf il)u »erftel; aber freilich
—

§aft Su biefe£ Arrangement bdiebt?

Abalbcrt hob bie Augen: £ilbe ftaub in ber offenen Zfyiv

5U beut Sd)faf3immer, in ba£ fie mit auSgeftrecftcr $anb

beutete.

3n be£ Cannes ^er^en maßte e3 heiß auf, aber er be^

gmang ftd) unb ermiberte ruhig

:

3ch h^c (jar nichts arrangiert; man hat e£ arrangiert —
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foöiet id) fefjen fann, in ber Sßctfc, toie ftc burdj bic ganje

SBett in ben £ote(3 übüch ift.

UeMid) ober nicht. 2)u treibt, baft idf) ®orcttc bei mir

haben mu§ unb ba3 Stnb.

2) aj$ £)u e3 mufct, erlaube idj mir ju bejtoetfetn: baS

fttnb ift bei ©orette fieser aufgehoben, Sage alfo: $u toiflft

e£; ba3 ift toenigftenS ehrlich-

9iun. gut, fo mite id) e3: fyex, toie gu §aufe unb mic auf

ber gangen Sfteife.

3)a3 he*f& 2>u toidft fyier, tote bort, ben Unfrieben fort*

fe|en, ber für un3, für mich toenigftenS unb, idt) fottte bodt)

benfen, aud) für 3)id) unerträglich getoorben ift. 3<h tycirte ge*

hofft, e3 toürbe nun anbeuS »erben. 2Ba3 foH 3>eine SKama,

Sora — toa§ foüen jie alle oon un$ benfen? @3 fann ihnen

ja nic^t »erborgen bleiben. Somm, &tfbe, Taft un§ grieben

machen

!

©r mar auf fie zugetreten; fie nahm feine auSgefrrecfte

§anb nicht; er lie£ fie langfam finfen unb fuhr mit letfer,

bebenber Stimme fort:

Unb toenn 2>u mich benn ttrirflich nicht mehr lieben

fannft, fo Ia§ un3 toenigftenS friebttdt) nebeneinanber ^erge*

hen, folange — e3 geht. $lber e£ tütrb gehen; ich toe^
e§ genrifc, toenn toir nur ben redeten guten SBitten f)abtn.

3ch ha^e fy* — DOn göw$cm §erien— f<htoörc e^

2Bi0ft 3)u?

©r htett ihr gum gtoeitenmat bie $anb entgegen. 3n bem

S3ufen ber jungen fjrau toogte e$ tüttb. (Sine Stimme in ihr

rief: ja, ich touTS; unb eine anbre — e§ toar ihr aber, at£

©ptflljagen, 9ln ber fccilquefle. 4
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ob e3 bie ber Butter märe : — um Did) abermals toegju*

toerfen an ilm, bcr fidt) oon Deiner 2Rutter mit Dir lo§ge=

fauft fyat unb gulefct au£ ben Ernten bcr roten 'Jtottt in Deine

gelaufen ift.
—

3lu3 ihren äugen, bie für einen Moment toeich gcfc^im=

mert Ratten, bttefte nneber ber alte Xrofc, ftarrer a(§ je; unb

Don ben feinen Sippen, bie fo füfc $u lachen teuften, fam c§

!a(t unb fd^neibenb:

3ty nriü — mid) anziehen ; e§ ift bic höchfte 3«*-

Gr surfte jufammen, als ^abc ifyn ein (Schlag in§ ©ejtt^t

getroffen; eine rote ^rneStoolfe ftanb urplöfclich auf feiner

loeipen Stirn; bie $ur 3$erföhnung auSgeftrccfte £anb ballte

ftdj frampfhaft, (öftc ftd) aber fofort triebet*, unb ettoaS nrie

ein oeräd^tttd^eS Öächetn ^urfte über fein ©eftdjt. ©elaffenen

(Schrittet ging er nach ber £f)ür, bie auf ben $orribor führte

unb brüefte in gemeffenem 2empo gmeimal auf ben Snopf

bcr eteftrifdjen SHinget. Dann fagte er, an ber XfylXx ßeheu

bleibenb, ben $opf über bie ©dmlter toenbenb

:

3dj bin bereite angezogen, nrie Du ftehft, unb »erbe Dich

alfo nicht ftören. Du mirft mid) unten im ©peifefaat ftnben;

Du fannft mit ber 9#ama unb ®ora hinuntergehen.

GS würbe an ber £l)ür geflopft; ba8 3iroraermctöchen

fam fymin: bie ^errfdjaften befehlen?

SBir möchten noch einige SJeranberungen in benßimmern;

bie gnäbige fixem wirb 3hnen SBefdtpeib fagen. ©ie fönnen

baS mit ber 3<>fc ber gnäbigen 3rrau beforgen, roährenb mir

bei £ifch fütb. — Äuf SBteberfehen!

Gr oerbeugte fidt) leicht gegen #ilbc unb fchritt an bem
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3tmmermäbdjen vorüber, Zfyüv fjutauS, burdj metdje t>on

bem Seftibttf ber helle Xow einer ©tocfc hereinf(haßte.

2)a3 gimmennäb^en fafj, mie bic f^önc junge Svau, bic

in ber £f}üv $u bem ©djtafgemadj ftanb, ptö^tid^ beibe 2lrme

auSfrrccfte, gemijj &or ©chrecfen, bafj e§ fd^on 51t 2ifd) läute,

mäljrenb fte noch Xoilette machen wollte.

6& täutct jmeimat; fagtc ftc, bie gnäbige Srau haben nodj

eine gute 53tertelftunbe $cit.

©ie mar ein paar ©dritte hereingefommcu nnb lief nun

ei(enb§ auf bie gnäbigc 3?rau $u, bie auf einen ber öefynfeffel

gefunfen mar unb bafag, ba3 garte ©cfidc)t freibebteich, mit

tyafbgebrodjeueu klugen. ^nbcrn famen auf SBärbd)en3 SRufen

3U ihrem gropen Sroft bie Ämme unb Sifette au3 bem SHn*

bergimmer herbei; bic brei ÜKäbcfyen bemühten fidt) um bie

Ohnmächtige, meldte aber atebalb bie klugen mieber auffchhig,

einen Moment oermunbert um fid), bann ftarr üor ftch tyn*

bltcftc nnb, plö&lich fid^ aufrichtenb, bic erfdjrocfcuen 9Wäbchen

mit bleichen ßippen anlächelte.

@S fei gar nichts — ein bt^c^cu Slbfpaunung öon ber

Sfahrt. 2>orette fottc bei ber Steinen bleiben. —
Unb ©ie, ftebeS ®inb, föuncn audj gehen; Ötfette hier

mirb 3fmen hernach fagen, wie ich öetten geftettt fydbtn

mitt. — Unb, Sifette, mein graufcibene3Sfcib — aber fchnett!

mir haten nur nod) ein paar Minuten.

• -•

4*
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2Tm $lbenb bereiten £age3 fafc grau ©cl;cimrat SJenncr

tu ber SSevanba be£ fiurgartenreftaurantg. <£k Ijatte ljente

benfelbcn 5ptafe gefehlt, treiben fie bereits fett ad)t £agen

um biefetbe Stunbe innegehabt, umgeben toon benfelben brei

Hafcalieren, toeldje aud) je^t nrieber iljre Segleitung bilbeten.

@3 ift ein Cpfer, ba3 un£ bie gnäbige grau bringt, fagte

ber Oberft Strefl, ba3 gefärbte Särtdjcn, beffen fd;ma(e, au

ben (Snben fpifc gebretyte (Streiften bie £)t erlippe marfierten,

mit ber befyanbfdju^ten Sinfen teife berüljrenb;— ein grofceä

Dpfer. ©raufam peinlid) ba£, fidj t>on ben taufenb unb brei

SBenmnbcrcrn anftarren (äffen $u müffen — aHeS um unferet*

falben, bie mir fonft in ber SJienge fpurlcS fcerfdjttrinbeu

toürben. Sftidjt toafjr, 2Mf3berg?

3u 93efel)(, §crr Cberft, fagte ber ^ngerebete jerfircut.

Ubo, £u fd^äfft fdjon toieber, fagte $o!o; £u r)aft gar-

niert gehört, tvaä ber Cberft gefagt f;at; ober £u müfcteft,

atö ein galanter Sruber, für Keine <sd)toefter Partei nehmen.

3er) bitte um Gntfcfyulbigung, fagte Ubo. Um toaS tyau=

belt e3 fidj benn, £oftor?

3dj fann bem $crrn Dberft nur beipflichten, eitoibertc

5£oftor ©önnid). Tie gnäbige grau ift baS Pidjt, um baS
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totr arme graue Stötten flattern — au3 Stacht in 9?ad^t, nur

für einen Sftoment er^ettt oon bem ©traljt, ber Don bem Sickte

au3gel)t

(Sin fcfjönel 6Meid?ni3, fagte ber Dberft. 3fjr §erren

»on ber Sitteratur feib bodfy um bergletdfjen nie öerlegen.

%ä) lüeip nidfyt, fagte Ubo; idfy finbe, bafj oon un3 breien

eigentlich nur ber £err $>oftor nrie eine 9Kotte ausfielt —
lote eine oeritable 3Jlotte.

3d) mufc benn bodj fef>r bitten, §err Don SBotfSbergl rief

©önnidj, fidf> in ben §üften aufridt)tcnb.

TOd^t^ für ungut, §err ^oftor; fagte Ubo fyöflidj; idj

fyabe mir babei nichts 9Irge§ gebadet.

9Benn 3>u überhaupt ettoa§ babei gebaut ljaft, toarf

Ißotr/ ein.

SluSnafymStoetfe, liebe ©djtoefter, ermiberte Ubo. 3fyr

^ägerföftüm, Heber §err 2)oftor — bitte, $u beachten, baj$

e3 bie erfte Steuerung ift, bie idj mir über ba£felbe erlaube,

tote e3 aud) bie le^te fein toirb — ift ja getoip fefyr ..praftifdj,

fefyr gefunb; aber in ben Hugen oon un<3 SRitttärä f)at ba§

fo ettoaS — etn>a§ — icfy fann ba3 ntdjt rccfyt auSbrüdfen, aber

ber |>err Dberft toirb mtd) ocrftcljen.

3d) öermute, <&k moflten fagen: ©ojtalbemofrattfdj*

®(eidjmacfyerluftig=^ rief

ber Dberft ladfyenb. 5t6cr ba3 finbe idfy gerabe fo fdjön baran.

3c§ fdjroärmte für bie 3ufunft$muftf, fange elje fte befett*

genbe ©egemmrt mar, unb fo fdfymänne idf) für ben 3"5

funftSftaat.

2)er $err Dberft belieben ju fd)er$eit, fagte ©önnidj.
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Sfiicfyt im minbcften, fcercfyrter £err £)oftor. 9?ur bie

madjtDoÜen Qbccn regieren bie 2Belt, Ijabe idj fyeute in ber

SSMtgefdn'djtc unferä alten SRanfe getefen; id) fyabe ba£ SJudj

gugeflappt, lonntc nic^t tociter lefen: fo fyatte mid) ber

grofje nnb bod) fo einfädle ©ebaufe gepadt. 9tun, unb ift

nid)t ber (SogiatbemorratiSmuS eine ber mad)tDoflften 3been,

bie jemals in bie 3£elt gefommen ftnb? 9ttad)tt>ofl mit ber

abfohlten Untoiberfteljlidjfeit einer geometrifdfjen ^rogreffton:

eine gang einfache Srage ber $eit, unb, idj glaube, einer

3eit, bie ba fein toirb, met, met efjer, als fid) getoiffe Stopfe

träumen (äffen. 35or breiftig, gtoangig, nod) oor oiergefyn

3afyren — toa3 mar ba3 für ein Seben I)ier: dürften unb

(trafen au3 aller sperren Räubern: Mafierte Staffen, bie nadj

^3atfdr)utt unb Sutten rocfyen, magfyalftge $(merifaner, bie ba£

©olb, ba3 fic ücrfpieften, in Kalifornien fjödjfteigenljänbia,

au§ bem £anbe gebigget; fplcenige ßnglänber, bie fid) gur

Slbtoedjslung einmal unter grünen Jaunen, too'3 fo fd)ön

fuattt, crfcfyicften tooflten; ftolgfdjtocigfamc Spanier, gappehtbe

Italiener, fdjnatternbe grangofen — unb bagmifdjen att bic

fyimmltfdjen ©eftalten, bie nid)t fragten, ob^rangofe, Spanier

ober Italiener ober toer fonft, nur: ob ber 9J?ann ©elb fyätte,

um ifnten oerftärt gu erffeinen— moljin, toofyin biefe färben*

bunte, finnberüdenbe 3aubeitt?elt? $ernid)tet! auSgelöf cfyt

!

2*on toem? $on ber 9iiefcn^anb, bie au$ ber 3ufunft nur

einen Keinen Singer IjerauSguftrcden brauste, bamit bie gange

$errlid)fett in Irümmcr fanf. Unb bie toir balb gang feljen

toerben, mie fte gelaffen aüe§ üou ber SBilbflädjc mifdjt, au&

ber bann ba3 @efd)led)t ber Sufanft hervortritt — narürlid>
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»on Sopf bi£ guft in 2£olle, ben ©djlapplnit ferf auf ba§

blonbe $aar gebrüdt, bic fjod^er^ige Stfruft in bic Hebere

$oppz gefnöpft, bic gortfd)rirt3beinc in etaftifc^cn, toafyrfyeitg*

liebcnben IvifotS, bte niöeflierenben Süfje in breiten ©djnal*

lenfdjufjen, toie — unfer Qcxx 2>oftor fyier.

©önnief), ber in feiner (£igenfd)aft al£ ©djöngeift e3 für

felbftoerftänblidje ^flidjt erachtet fjatte, ben Siraben beS geift*

reiben Dberften mit üerbinblid)em ßädjcln unb obligatem

$opfnitfen 3U faufdjen, machte, at3 fid) bic ©pi£e berfelben

nun fdfjliefclid) bod> ttrieber gegen ir)n fefyrte, ein fefjr üer=

btüffteS ©efidfjt, toorüber Ubo in ein fröf)lid)e$ Öadjen auS*

bradj, ba£ bic SBcrtegenljeit be3 ©etroffenen nod) tennefyrte.

tyolt), bie e£ mit bem 3>oftor nidjt oerberben burfte unb mit

bem 93aron nidjt üerberben trotttc, meinte, bafj bie ©adfye trofc

ber f($cr$aften 333enbung, mctdt)c (elfterer berfelben gegeben,

unb trofc Ubo3 ©eläcfyter, ber eben immer an ber unredjten

©teilte lad^e, bod) iljre fefyr ernftfjafte ©eite Ijabe, unb bajg fie

ben 3Kann loben mttffe, ber, toie ber $)oftor, ben 5Wut befifce,

fd)on in ber ©egenmart bie Sufunft ju antiaipieren unb biefer

baburdfy bie oernidjtenbe ©etoalt 31t rauben.

3c!) IjbY Ulöffen reben, fagte ber Dberft mit einer ga^

lanten Verbeugung, ©ie mtiffen burdfyau^ in ben v
Jteid)3tag,

gnäbige grau, um fyimmtifdje &ompromif$rofen in ba£ fdjau-

berljaft irbifdje ^parteileben $u meben.

©el>r toa^r! rief ©önnici); bie Srage ber politifdjen

©timmfäfyigfeit ber grauen, toetdje in Slmcrifa bereits —
3)u, ^ßoln, ba ift bie fdjöne ßnglänberin mieber! fagte

Ubo, feine ©dfjtoefter anftofjenb. 3)a, bie ba mit ber gelben
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Sacfe! 3d) »ctg jefct aud), mer ftc ifr: eine Sabty 3)ougta3

— ber langtoeilige Stert, ber neben iljr gefyt, ift t^r 3Wann.

©ie njo^nen im Slngleterre. 2)a, eben fefyren fic mieber um
— fic fommen f)ier oorbet.

3n ber £tyat fefyr chic, fotoeit e3 fid) auS ber äRficfenan*

fidjt beurteilen lägt! fagte ber £)berft, fein Corgnon fefter

in3 Sluge flemmenb.

ginben Sie? fagte tyott), ifyre Sorgnette falten laffenb.

$urcr SBrotncib, murmelte Ubo.

3)u mad)ft Don ber brübertid)en greifyeit einen auSgebeljn*

ten ©ebraud), fagte ^ßolg.

9ia, e3 ift bodj aber aud) toirfttd) loafjr, rief Ubo. SBenn

bie nidjt fdjön ift! 9teinfte3 englifd>e§ SSottbtut!

3nfluftoe ben fdjteppenben ©ang, ber nod) immer an

£omer<3 fdjtoerljintoanbelnbeS nüfelidtjeS £au£tier erinnert,

fagte &'6nmö) mit einem beifaüfucfjenben 33licf in tyotyä

Stugen, toetdjen biefe mit einem banfbaren Säcfyeln unb einem

leisten 3äd^erfdf)Iag auf ben $Irm be£ ©atiriferS erttribertc.

Hony soi qui mal y pense, bemerfte ber Dberft troefen,

e£ ungenrifj (affenb, ob er e3 auf ben flafftfcfjen ^ergteiefj be§

£>oftor3, ober auf ben gädjerfdjlag be$og. ^olp toanbte ftd)

Saftig lieber nadt) bem ©efoüljl ber ©orübertoanbelnben, in

ba§ fte burd) ifyre fiorgnette eifrig ju Miefen fdjien.

2>a ftnb aud) 3)cinc „brei ©teilen", Ubo! rief fte.

2Bo? m? fragte ber Seutnant.

2)ort ! fie ftefyen eben öor ber SKuftf friß.

2)ie brei gXeid^ großen, baS Ijeiftt: gleich flehten Sämdjen

mit bem alten $errn neben ifynen? fragte ber Dberft.
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©ben bie, erttriberte tyoty. Ubo$ lefcte Summen, ba§

ljetjjt üorlefcte, benn ben legten ^Jlafe in feinem großen £er*

gen müffen nrir bod) toofyl ber fdjönen fiabr; taffen.

SJonfenS: flammen! fagte Ubo; fte ftnb gar nidjt fdjön,

bloft $um$tnbeijjen nieblid), toaljrfyaftig. Jammer unb fdjabe,

ba§ fte pofitto nidjt ju unterfdjetben ftnb — auf Gfyre! ©ie

ladjen, ©önnidj? iti) pariere, ma$ ©te tooflen: ©ie fönnen

. e$ aucr) nidjt. Sommen ©ie mit!

Ubo fear aufgezwungen.

2<i) trage gar fein ©erlangen, mid) atS ^ariS 3fyrer brei

©Bitumen aufgufpielen, fagte ©ömtidj.

2)er 2)oftor miß 3fynen nur feine Sonfurrenj machen,

fagte ber Dberft.

Jfjun ©ie ifym bodj ben ©efatten I flüfterte tyolt}.

2£ie ©ie befehlen, fagte ©önnid), inbent er ftd) mit einem

ärgerltd^mi&trauifdjen SSlicf auf bie 2)ame unb ben Dberft

er^ob unb Ubo nachging, ber ftdj bereits jtotfd)en ben be=

nadjbarten Sifdjen burdjgebrängt ljatte.
*

Sßeldjem Umftanbe oerbanfe id> biefe unerhörte ©unft?

fragte ber Oberft, mit einem fpöttifdjen Säcfjetn feinen ©effel

no$ einen $oÜ näfyer an ben ber 2)ame rütfenb.

3)aoon fogfeidj, erttriberte biefe. 3uerft toollte ich ©te

bitten, meinen armen ©d)ü§ling 3f)re Uebertegenljeit nid)t

immer fo graufam fügten gu (äffen.

Sßürbe id) fo graufam fein, toemt er nid?t 3fyr ©d)ü$*

fing toäre?

3Wein ©Ott, fagte $ofy, er ift nidjt fomot)( mein ©d^ü^

fing toie ber meinet 2Kanne3. 3J?ein 2ftamt fyat iljn mir fo

Uigitiz



58

auf bie (Seele gebunben; er fyält fo grofte ©tütfe auf ifyn unb

protegiert iljn auf alle mögliche SBeife. 3fn Sellin toar (eiber

fein $Iafc für ifyn ; mein SWann $at iljn be^alb nad) ©traft*

Burg gefdjirft. 2lber ©önnid) fagt, er geljt bort unter; er

möchte toieber nad) S3er(in. ©r ift jefct nur be^alb ljerübcr*

gefommen, um midj gu bitten, ein gutes SBort für ifyn bei

Stenner eingulegen, ben idfj nebenbei in ber nädfjften 2Bod?e

fyier eroarte. %ä} toerbe mein mögfid)fte$ tfyun, idfj geftefye c$:*

aud) in meinem ftntereffe. brause Ujn für meine litte*

rarifd)en $lbenbe. ©önnid) lieft begaubernb unb ift mir aucfy

fonft fefyr nüfcKdfy, too unb tote er fann. @r fyat meine ©e=

btdjte fjerrlidj in ben ©renkten regenfiert unb ift oon meinem

SuttuS (Säfar entgütft. fjabe ifym baS SWanuffript gur

SDurc^fic^t gegeben; er behauptet, in bem ©tütf toefje ed^t

©fjafefpearefdljer ©eift.

@3 ift gettrifc ein IjerrlidfjeS ©tüd, fagte ber Dberft; fommt

aud) ein 9iarr barin öor? fo ein red)t gutmütiger, toie ber,

für ben mid) eben meine IiebenStoürbige greunbin gu nehmen

fc^cint?

©r fjatte fid) in ben ©effet gurütfgetefynt unb blies ben

Staucfy feiner «Sigberte i« bie öuft.

©ie finb nid)t fhtg, Srett: bem Steinen ift atteä rein.

$dj rüfyme mid), ber reintidjfte 2Tcenfd) oon ber 2Be(t gu
*

fein, fagte ber Dberft, ein ©täubten $lfdje öon fetner b(en=

benb toeifcen SJtanfdjette ftopfenb.

3?d) fagte: rein, nidfyt reintid).

Unb id) fage: ^ofy 2Botf3berg foflte fid) fJörnen, tyrem

alten Siebfyaber ein 1 für ein U gu machen.

•
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(£r bog fich üornüber unb blicfte polt) ftarr in bie Otogen.

%>ol9 berfuchte, ben ©lief aushalten, ma3 ihr and) gelang.

$ber bem mali^töfen Öädjetu, ba3 je$t um ben nod) immer

hübfdfjen 3)iunb ihreä $3t3=aui3 31t guefen begann unb ftd)

bann blifcfchneü bie SBangen fytnauf bi§ in bie gefc^mtnften

gältdjen an ben Slugenecfen fortfdrängelte, oermochte fte nid)t

ju miberftehen. £er Dberft ftimmte mit faunifchem Rehagen

jefct offen ein.

©0 ift e3 recht, fagte ev; ba§ richtige Slugurenlachen, tote

e§ ftd) für unS fdjitft.

Süftein ©ott, ja, fagte $oln; td) mufcte, ba£ Sie mir ba3

Heine Inrifdje 3fntermejgo nid)t mißgönnen mürben.

prinzipiell auf feine 2Beife, liebe greunbin; aber inbioi=

buell — menn Sie i^m bod) menigftenS bie alberne bracht

abgetoöhnen fönnten, mit ber er nebenbei in unoerantmort*

liehet* SSeife fofettiert.

Chacun ä son goüt, lieber Srett. $6) mofiere mich bodj

and} nicht über gräulein Seimag £oilette, trofcbem fte heute

auf ber ^romenabe lieber einmal unglaublich mar.

2)afür ^abe xdj aber menigftenS ben guten ©efehmaef,

mich nid?* öffentlich mit ihr ju geigen.

@£ möchte 3hnen auc§ fchlecfit befommen
; ich kenfe, Sie

ermarten 3hvc 3rau ©emahtin jeben £ag?

3Kit berfelben zärtlichen Selmfucht, mie Sie 3hve» £>errn

©emahl.

polt) marf ftch in ihren Stul)l jurücf unb begann mit

ihrem Sädjer 31t bem §ochseit3marfch bem £ohengrin,

melcher eben 00m Drdjefter gefpielt mürbe, ben £aft $u fdjla=
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gen. Unerlaubt falfdj, tote bei muftfaftfdje Dberft r)a(b fdja-

benfror/, fjalb tnittctbig bemerfte. 3r)m mar e§ feineSmegS

ernft mit bem ©treite gemefen unb am menigften fyattc e§ in

feiner 9lbftd)t gelegen, bie fe^önc ^reunbin ju erzürnen, ©id)

einen SRenfcfjen, mie ben ©önnid), $um Stebfyaber $u nehmen,

mar freiließ arg ; aber ^ofyS ©efdjmacf mar ifym nie über

atten S^Tef ergaben gemefen, unb {ebenfalls r)atte e§ feinen

©tnn, ftd) beSmegen mit ifjr ju üerfeinben, ober gar mit ifyr

ju brechen.

@r berührte letfe ifjre linfe £anb, meldte in feiner un=

mittelbaren 9?älje auf bem £ifd)e rufyte unb fagte:

Unb bamit fidj ^mei alte greunbe alle biefe ßiebenSmür*

bigfeiten ungeftört fagen fönnen, fjaben ©ie bie beiben jungen

Seute meggefcfyidt? kommen ©ie! mir fjaben 31t üiel mitein*

anber in gveub unb öeib erlebt ! Unb menn id) audfj jc^t nadj

jeber (Seite ein alter a. 3). bin, fo merben ©ie, bie ©ie einfl

bie §errtn meinet .^erjenä maren unb e3 jeben $ugenblicf

mieber fein fönnen, mir bod), fomenig mie mein oberfter

ShiegSljerr, ba§ ,3eugni§ öerfagen, baf$ idj aüe &\t nid)t

ofyne Sftüljm gebient Ijabe.

$)ie fdjöne grau fdt)ien miber fein Srmarten burd) biefe

(Srftärung nicfjt befriebigt. ©ie Ijatte ir)rc §anb fdjneff gu*

rürfge^ogen, unb ber $lu3brucf üon Unmut auf ifyrem ©eftdjt

mar ntc^t gemieden, menn fte aud), 'jum ©lücf für be§ Dber=

ften empfinbtidjc 9?eröen, ba§ (eibige fatfdje Jaftfdjtagen ein-

geteilt fyattc. ©ie bltcfte ftarr »or ftd) fyin unb fagte ptöfclidj

:

Dffecf<3 ftnb fyeute angefommen.

mj ! fagte ber Oberft.
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3dj mufjte fdjon öorgeftevn, baft fic fommcn mürben —
üon bcr ©eneralin felbft. 3dj fyieft e£ bcnn bodj für flügerf

tyr nidjt au£ bem 2Bege ju geljen, mie gemiffe Seilte e§ ge*

ttyan fyaben. <2ie mar fetjr gnäbig
;
erfunbigte ftd> angefegent*

Ud^ft nad) ^apaS unb SWamaS Sefinben; bebauerte, bie

(Sttern neuerbingS fo menig $u fef>en — als ob fie fid) nic^t

immer möglidtft au3 bem SBege gegongen mären ! — aber fie

lebe, feit ifyre ^ilbe ftdj verheiratet, gan$ jurücfge^ogen
; fefye

feinen SWenfdjen unb fo meiter. Unb bann fam bie grofte

iReuigfeit. OffecfS mürben audj im s#ngfcterre motten ; fie

Ratten natürlich ba3 Sinbdjen bei fid) — ma3 fagen <5ie

baju?

$)ajj Dffetfä aud) ba£ Sinbcfyen bei ftd) haben? ermibcrte

ber Dberft. 9?un, \ä) finbe baS ebenfalls gan$ natürlich 3ft

eS ein Snabe ober ein 9ftäbdjen? ©(eiben ©te fifcen, Hebe

ftreunbin! \6) miß, menn ©ie motten, ganj ernfttjaft fein.

$lud) id) bin bon DffetfS $fomefenf)eit lu'er nidjt fcfyr encljan-

tiert, befonberS, menn biefetbe, mie e§ fd^eint, längere £eit

bauern mirb. 5lber ma§ ift bagegen, ober audj nur babei ju

t^un? 9J?an mu| ftcty eben, atö ein SEßeifer, in ba£ Unfcer*

meibüdfje mit SBürbe fügen.

Sie tyaben gut reben, rief fyoty ; Sie fjaben ftdj freilid)

bamalS fafoiert unb über meinen Sopf mit ifjm Jrieben ge=

fdjloffen.

3)odj beffer über tyrtn Stopf, a(§ über Sfyr $er$, fagte

ber Cberfh UebrigenS fprecfyen Sie, bitte, etmaS (etfer; man

beginnt fo mie fo bereits, fidf) über unfer langet töte h, töte

$u munbern. 97cm, nein, liebe $0(9, feien mir bodj efjrti<$:
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©ie ^aben Dffecf fo menig geliebt, mie midj. Unb meil mir,

Dffed unb idjj, ba$ mußten, refpefttoe un§ nadj einigen 8tu3*

einanberfefcungen barüber oerftänbigten, brannten mir ein*

anber nify bie $älfe ju brechen, fonbern burften, menn nidjt

bie alten greunbe bleiben — bagu mar bie ©ad)e bod^ ein

menig ju pifant— un3 bodf) gegenfeitig auf einen Stafi ftelten,

ber mir ertaubte, bem jungen "Ißaare $ur $odf>$eit gu gratu*

Heren, ma$ id) benn aud^ in ber lanbeSüblicfyen Sonn mit

aller mir gu ©ebote fteljenben Jpöfticijfeit getrau fyabe.

Unb jefct?

©ebenfe idj, auf biefem Sujj meiter mit ifym unb mit

feiner grau gu öerfeljven. 2Ba3 fonft?

2)a bie 2lntmort ausblieb, fudljte ber Dberft biefelbe oon

bem ©eficfyt ber 3)amc gu tefen unb märe über ben s)inbM

faft erfd^rorfen: fo maren bie Hafftfdjen 3üge 10011 einem $af-

feStädjeln, ba3 faft ein ©rinfen mar, mibermärtig entfteflt.

©r fjatte ber fonft fo Öeidjtlebigen, Seidjtfertigen biefe Gncrgie

ber ßmppnbung nidjt gugetraut; c§ mar tfym, als fyätte er

gufädig in einem SSudje, ba3 er genau gu fennen glaubte, eine

neue ©ette aufgefdfjlagen.

©ic müffen Dffedf grünblidj Raffen, fagte er mit einer

«rt Don SRcfpeft.

©ott id) e3 etma nidjt? ermiberte fle, bie glügel ber 3acfe,

mie um ftdj ?uft gu madfjen, oon bem Dollen S3ufen fd)iebenb

;

er ift baS Unglücf meines SebenS; er ift an allem fd^utb.

Ober beulen ©ie, ein SWäbdjeu, mie i<§, fdjlieftt eine foldjc

(Stye aufcer in falber 95ergmeif(ung?
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A qui le dites-vous! fagte bcr Dberft, ftc§ eine neue

garrette anjünbenb.

Witt Sfyten iflt eä gang mag anber<3 ! ©ie toollten, ©ie

mußten fidj rangieren, ©ie Ratten 3fyre golbene 3?reifjeit, tote

©ie ba3 nennen, nad) allen ©eiten auSgefoftet, unb mit oier

Millionen fann ftd) audj ber flottefte Dfftjter inS ^ßriöatteben

jurücfgtefjen. 2Iber idj — idfj l

2)er Dberft Ijatte auf ben Sippen, $u fagen, bafj, wenn

ber famofe ©aron Sretf ba3 btefe Sfräulein 9Rofa ©olbe ju

iljren mer 2ftittionen in ben Sauf genommen Ijabe, fi($ bie

rote ^ofy mit ifyren fünfunbjmangig 3afjren über ben notorifdj

fteinreidjen öortragenben 9iat im $ultu$=2fluufterium nidfyt

eben gu beflagen brause; aber er behielt ben ©ebanfen für

fid(j unb fagte:

Eevenons d nos chers amis! ©ic motten atfo, trenn td)

©ie redfjt oerftefye, Slrieg mit Dffecfö unb midfy babei als 3fy
s

reu 93unbe3genoffen.

3u meinem SBunbeSgenoffen auf jeben 3aC(, eiloibertc

^ßotto eifrig, unb auefy Stieg, ganj getoifs, aber eben fo gettnfc

feinen offenen. ÜBoIlte idj ben, mürbe id) mtd) bann ber aften

©eneralin fo genähert Ijaben?

^reitid), baran badete idj nid)t.

©efyen ©ie! Unb biefer fluge ©djritt f>at mir ungeheuer

genügt. fjabe fyerau3gebradf)t, baj$ bie ©encrattn ifjren

©dfjmiegerfofyn nichts meniger als (eiben fann, öermutttdfj,

toett er nid)t fptenbabel genug ift.

©laube id) nidjt, fagte ber Dberft fopffd)üttctnb. ©ie

nriffen recfyt gut: id) fyaffe Dffecf mtnbeftenS cbenfo gcmtttooa
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mie <£ie, unb bin nidjt minbcv entfd)(offen ttn'e ©ie, gelegene

Itc^ meine 9leöancf>e an ifym 31t nehmen, $lber idf) (äffe aud)

meinen geinben fotocit ©eredjtigfeit nriberfatjren : Dffedf ift

immer bic greigebigfeit unb ©encrofttät felbft geroefen.

•äKeinetmegen. ©0 ift e§, tuett fte in ityren ©raSaffen bon

Softer berttebt ift. Verliebte 9Kütter beteftieven ifyre ©djtoie*

gerfö'Ime.

$ie meine betet miä) an, fagte bev Dberft 3[nbeffen, roaS

motten <2ic bamit? $d) meine: mie gebenfen ©ie baS gegen

Dffetf 31t gebrauten?

SBortäufig fyabc idj bafür geforgt, bajs bie ©enerattn über

Dffecf nad^ unfern* Unterrebung nicfyt beffer benlen ttrirb, al£

Dörfer. 3lber ba§ genügt mir natürlich nid^t. 2Ba$ Hegt an

bem fdjledfjten Sertyättni* jroifdjen ©djtoiegermama unb

©djnriegerfoljn, fotange ba£ jroifdfyen ben betben ©atten gut

ift? ®3 fott xefet fefyr gut fein; aber fo ettoaS fann fid) änbem.

Donna d mobile, fummte ber Dberft.

$Ufo! !J)ie Weine grau ftefyt getoiß unter bem 6infIu*B

ir)rcr -Kutter, toie atte belogenen &inber. 3)a müßte man an=

fnüpfen. 35erftel)t fidf): feljr borftcfyrig, o!>ne Dffecf ju brüS*

fieren — im ©egentetf. roerbe gegen iljn bie Siebend

toürbigfeit fetber fein. Unb roenn ©ie, lieber Srett, bie Heine

grau — mein ©ort, 6ic ftnb ja untoiberftefytid), tnenn <2ie

trotten, ©eien ©ie e<3 in biefem gatte — mir juüebe! Sie

fjaben nodj eine fernere ©d)u(b gegen mid) abzutragen —
©ie miffen e3, Sfrettl Stauen ©ie e3 jefct— meine $anfbat*

fett fott unbegrenzt fein.
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©ie bftcften einanbcr ftarr in bic Äugen unb lächelten

bann gleidjjeitig.

Slbgemair}t, fagte $o(r/. Unb nun laffen ©ie un§ ein

toenig promenieren ; e3 fängt an, füljl ju »erben.

©ie Ratten ftd; erhoben; in biefem Stugenblicfe tarn Ubo,

bem ©önnief; fangfam folgte, 5te>ifd)cn ben jefet weniger be*

festen £ifd)en eiligen ©cr)rttte£ fyeran, fdfjon, beüor er fie

Döflig erreichte, mfenb : ©djnefl, ^ßolö, fdjnell

!

2BaS gibt'S? £abt tyx bie brei ©teilen —
Ädj toaä, brei ©teilen ! 2)ie tfeine Dffecf — fo ma$ ift

nod) ntd^t bagetoefen — 2>u muf$t fie feljen!

(£r trollte ben Slrm feiner ©djtoefter nehmen.

©efyt 3fyr nur Boraus unb jeigt und ben 2Beg ! $ä) fonnne

mit bem 83aron nadj.

$Iber fc^neK! ©ie fielen ba unten an ben 93ubcn. 3d)

glaube, fie tootfen fdjon toieber fort. fage Dir, nmnberbar!

6r fyattc ©önnidj mit fidj fortgeriffen, *ißolto unb ber

Dberft folgten 2lrm in 2lrm, nadjbem fie au§ ben lifdjen

IjerauS toaren unb nun, bie ©rufen ber ©ftrabe fyerabfteigenb,

in baS ©ebränge unten im ©arten gelangten. $o(o brürfte

ben Ärm, ben fie in bem irrigen fyiett, feftcr an fidt).

3$ benfe, ba£ fjat 3r/nen 9Äut gemalt, flttfterte fte.

Än bem b/at e3 bem SSaron ftrett noer; nie gefegt, fobalb

e£ gur SIttatfe ging, ernnberte ber £)berft, mit bem ©olbftngcr

ber freien^anb auf bte©pifce feinet ©c^uurrbärt^enötupfenb.

©piel^aaen, STn bei ^eilqueffe.
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3)ie Dffecffdje ©cfetlfc^aft Ijatte bereite oor einer <5tunbe

ben Surgarten betreten; nur bie ©eneralin, meiere ftd) nadj

bem aufregenben Sage $u angegriffen fü^ttc, mar im £otel

geblieben; Valbert führte Sora, £ilbe hatte ©fctyeburgS

Slrm genommen. 2Jtan fyatte ben Saufbuben eine flüchtige

5lufmer!famfeit gefdjenft unb mar ben ©arten, ber fid) heute

mit ben unzähligen, bis in bie ©pifcen. bev Söäume hinaufge=

hängten buntfarbigen ÖampionS befonberS prächtig aufnahm,

toieberholt umtoanbelt. Scfet gelangte man roieber in baö ©e=

bränge ber eigentlichen Slbenbpromenabe auf bem oblongen,

öon bem ?id)t ber ©aäfanbelaber taghell erleuchteten ^tafc

öor ber SurfyauSljdfc. 9?ur mit fleinen 8chritten unb inbem

man ftch beftänbig redete tytlt, fonnte man fid) in bem bieten

edjtoarm toeiter betocgen; Valbert, ber auf Soras ©efidjt

ben SluSbrutf Don ^erftreutheit ober Stefpanmuicj gu beincrlcu

glaubte unb in biefem ©efchobemoerben unb Stieben fß r

feine 'perfon nur ein fraglidjeS Vergnügen 31t finben erflärte,

fc^lug »or, enttoeber nach $aufe $u gehen, ober in ba§ SRc=

ftaurant #tlbe meinte, baft man ftd) gu #aufc nodj immer

$nretc$etib laugweilen »erbe, unb ju jeber Sage^ftunbc effen

unb trinfeu 31t fonnen, fei nicfjt jebem gegeben.
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(Sie hatte e3, über bie ©djulter getoanbt, gefaxt, unb mar

im näd^ften SKoment mit u)rem ^Begleiter toerfchtounben, in

bem ©trom, ber Dom SJfufifyaöillon h^anbrängte, too eben

ein £i)roler=2)amenquartett fein ©tücf beenbet hatte.

©3 ift »ergebend, fagte 5lbalbert, als fie, bie anbevn

fud)enb, mieber $u berfelben ©teile gelangt toaren. 8afc un3

auf ein paar Minuten in bie ©äle treten, Du fennft fte gtoar

f<hon; id) habe fte feit ber Spielzeit nicht ttneber gefe^en.

Vielleicht finb fte aud) hineingegangen. £ilbe fpracr) f$on

baüon.

©te betraten ben mächtigen •ättuftffaal, ber faft leer mar,

nur baft ^ier unb ba auf ben $olfter^93änfen an ben SBänben

entlang einige Slu^ebebürftige fafcen ; toarfen einen 93licf in

ba3 Sefefabinett, in ben SRaudjfalon unb fehrten lieber in

ben großen ©aal ^urücf.

2Bie ftdj ba<3 Ina* öeräubert hat ! fagte s2lbalbcrt. 3n all

jenen 9cebenfälen— mir beudt)t, e3 ftnb bamate nod) mehrere

.getoefen — nmrbe gefpielt. S)a in bem habe id) mal als blut-

junger Seutnant meinen legten £l)aler oerloren, unb c3 fehlte

toenig, bafc mein älter, ber bamalS noch lebte, mid; in bev

^atfer/e ^ätte fifcen laffen, um mich £u fidt) nad) Dffccfcn 31t

rücf gu haben. 2Ber toeifc? mellcicht toäre e£ beffer für mich

geroefen, roollte ich ^enn ntdjt Dffigter bleiben. 3<h »ärc

bann menigftenS vielleicht ein tüchtiger Öanbmaun geroorbeu

— nun ift e3 auch ^aiu 3U fPat * ®owm, Stora, la£ und ein

wenig fißen. üertraefte herumlaufen hat nüd) gau^ mürbe

gemacht unb 2)ich, glaube ich, au^-

©ie nahmen auf ber Ouerfeitc, gegenüber bem je§t tu

5*
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feiner 83er(offen^ett melancfyolifd) fyertiberbftcfenben ^ßobium

be3 £)rd)efter£, ^ßtafc — bie einigen auf bet langen San!.

$ier fönnen nnr ganj nngeftbrt plaubern, fagte Valbert;

idj fann 3)ir gar nid)t auSbrüdfen, toie \d) tnidj freue, 2>icfy

mieber 311 fetyen.

Sora täfelte, aber nidjt freubig. Slbalbert fyatte ifyrbaS*

fetfee Kompliment in benfetben SBorten nun bereits ein lja(be£

bufcenbmal im Saufe beS 9?acfjmittag3 gefagt. ©ie jtoeifefte

audj feineämegS an bem (Srnfl ber 93erfic(jerung, nur an bie

Sfteube fonnte fic ntc^t glauben. 3>er Jon, in loetdjem er e£

gefagt, mar immer toie oon einer SBefymut, bie ftdj mdjt fyer=

au^toagte, umfgiriert gemefen, unb gerabc jefct fyatte e3 toie

ein Seufjer gettungen. Unb ttrieber unb auSgefprodjener ate

je lag auf feinem fdjönen ©efidjt ber 9u$brudf tiefer 2tbfpan=

nung, ben fic nodj jebcSmaf, fo oft er fidj unbeobadjtet glauben

burftc, bemerft fyatte. :£a3 ^er^ fdjlug üjr bumpf ; fic Ijatte

pföfclidj ba3 beutlicfye ©cfüfjf, baß ber nädr)ftc Äugenblicf ifjr

eine Stagc über §üben, oietteidjt eine 3Tnf(age bringen toürbe,

bie ifjr, gerabe ifjr nun unb nimmer gemacht werben burfte.

(Sic molfte e3 ifjm fagen, aber e§ fam nidjt über ifjre Sippen

;

fic toottte fidj ergeben, aber bie ffniec roaren roic gelähmt.

@§ ift (ädjerlid), baß id) S)ir ba£ fo oft fage, fufjr er in

bemfelben bumpfen Jone fort; c3 oerftefyt ftd) ja gan$ oon

felbft. $ber idj muß e£ 3)ir auSfpredjen, roie mo()l mir e£

tfyut, 3)id^ 31t fefjen, $id) reben ju fybren — fdjon allein

teilte Stimme. 3d) fage mir bann immer: e§ fann nidfjt

fein. Unb e3 ift bod). 3)u weißt, roaS, Sora, nidjt toafyr?

Tu n?cißt, baß — id) ber unglttcffeligftc ber 3Hcnfd)en bin.
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@r hatte bie legten fdjretfttctyen SEBorte nur nodty eben ge*

flüßert unb fa§ nun foba, oornübergeneigt, bie beiben 4?änbe

auf bem ©toeffnopf, mcüjrenb ein paar grofte S^ränen in

feinen SBtmpern fingen unb fyerabtropfenb bie gellen £anb=

fc^u^e netten, ©r bemertte e§, fuf>r fid^ mit bem Xnd) über

bie Slugen unb fagte, maljrenb er ba^fetbc mieber in bie SBruft*

tafdje fd)ob, mit einem 23erfu$ gu täfeln:

Skrgeifje! e3 ift feljr unmännlid}; aber mir mar baS $er§

ju Dofl, unb id^ Vbe e3 fdjon gu lange getragen. SEBolIen mir

aufbrechen?

Sora antmortete nicht; fte regte ftch nicht. 3)a£ f;atte ftebodj

liiert ermartet; barauf mar fte nicht gefaxt gemefen. 2luf eine

2Ki^eÜig!eit, ja! auf ein 3wmürfm£, ^cm e§ f>och fam—
fd^ttmm genug für bie beiben unb fchmerjtich genug für fte,

bie 3cu9^n baoon fein follte. Slber bie£, bie£ : ber unglücf-

feligfie ber SDfenfdjen ! er, für ben fte gern hätte fterben motten,

um beffentmitten fte faft geftorben märe, al3 er oon bannen

fuhr mit ber ^otben Zauberin, ber e$ vergönnt mar, ben beften

ber 2Ränner nun auch jum gtücflichften ju machen ! Unb bie§

baS ©nbel $ie§: ber ungtütffeligfte ber SDtenfchen!

©r ^atte fte nicht ansehen gemagt; er t^at e£ je§t erft,

ate er, im Segriff aufjufte^en, merfte, baft fic feiner 2luffor=

berung nicht nachfam, unb lieft ftd) fofort mieber neben ihr

uieber, eine ihrer §änbe ergreifenb, beren Satte er fetbft burd)

ben £anbfchuh füllte.

Um ©otteSmitten, Sora, rief er leife, ma3 l)abe xd) ge*

tljan? 3)u jürnft mir! muftt mir jürnen! 2lber xd) befdjmöre

2)id^, fcerbamme mich nicht ganj! nicht, ohne mich oor^er ge*
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fjßrt gu fyaben! 3dj bin gemifj bcr ©dfjulbige; idfj gang allein.

3tf) meift e3, id) fyabe e$ mir taufenbmal gefagt.

9?ein, nein! fagtc fte fyefttg. 3$ miü ba3 nidjt.

Sr blirftc ifjr erfdjrorfen fragenb in bic 2(ugen, bic mit

einem feftfam gornigen ÄuSbrudf ftarr auf h)u gerietet maren.

3d) miß ba§ nidjt, mieberfjotte fte mit berfefben Seiben^

fd)aft(id)feit, trenn aud> in (eifern Jon; Xu foflft $idfj nidjt

fo erniebrigen. @3 ift genug, bafj Xu unglütflidj btft.

@3 fann ja nod) atleS mieber gut merben, murmelte er;

unb bann, als er ba3 trübe Öädjeht fafy, ba3 über ifyre bleiben

3üge glitt:

©emifl, e<§ tann. <£ief)', Sora, menn id) ba$ nidjt glaubte,

unb baj$ Xu, gerabe Xu unfere {Retterin fein mirft, nie fjätte

idj gesagt, e§ Xxv gu fagen, unb märe e3 bann geworben,

mie e$ motlte. @£ muft mieber gut »erben, ©iefy', Sora, idj

liebe fte ja nod) immer; trenn e3 möglich märe, tdj mürbe

fagen: id) liebe fie mefjr a(3 je. $efct, in biefem Slugenblidf

— mir ift e§, als märe icfy fdjon eine Cfmigfeit fern üon iljr

— als märe alles nur ein böfer üraum. Unb fo ift eS immer,

menn fie nicfyt in meiner Sftäljc ift, ftdfy nur eine X\)üx gmifdjen

unS gefd)(offen l)at — id) meine, bic £f)ür müffe ftdj auf*

tfjun, unb fte ftefye ba, mit ausgebreiteten Ernten, lädjelnb,

mie nur fte lächeln fann. 3lber bie Sfyttr bleibt gu ; unb menn

mir unS mieberfefjen, einanber gegenüberfteljen — nodj l^cute

mittag, als Xu gegangen marft — of>, eS ift gräfclidj, gräft-

lidf .— nein, Sora, bleib! jefct bitte id) £idj, bafc Xu blcibft,

mid) anfyörft ! (Bie mirb unS nidfyt oermiffen — fte fann mit

@fdjeburg nadj §aufe gelten — eS ift mir alles gleidj — id)
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mit jj e3 mm bcv Seele Ijaben, ober id) »erbe walmftnnig. 3dj

fjabc e£ fcfyon manchmal geglaubt, aber bann weijj id} bodj

aud) wieber, wie afleS fo gefommen ift, ba$ fyetjjt, tote e$

fdjlimmer unb fcfjlimmer geworben tft; nur freilicfj nicfyt, wa-

rum e3 fo fjat werben fönnen, werben müffen, tc^ meine: wer

ober wag benn eigentlid) bie Urfadje baoon tft, wo ober bei

wem bte Sdfyulb liegt. %d) bringe c£ nidjt fyerauS. 3>dj —
(£r brad) ab unb bliefte, an ber Unterlippe nagenb, wä^-

renb fein Altern Ijörbar fam unb ging, mit brennenben Otogen

oor ftd) In'n. £ora legte tfjre $anb auf bie feine: ©prirf^

weiter, fagte fte letfe, id) bitte £idj.

©r britefte ifjre Jpanb unb fufyr mit etwas größerer föufye

fort:

%d) wollte fagen: mandjmal fyabe id) gebaut, e§ ift nur

tr>vc Shrantyeit, bafc Ijetfct: ifjr langes Siegen — benn eigent*

lidj franf ift fte nie geweftn — nidjt einen lag — wa3 fte

fo gegen midj oerwanbelt fyat. $ber ba£ fyaben bodj auefy am

bere grauen tragen müffen — obgletcf) e3 ja fyart genug ift

unb bie ©ebulb einer .^eiligen erfdjöpfen fönnte — unb fte

fyaben barum ifyren 9Ramt bodj weiter geliebt. 3n unferer

9?ac^6avfcr)aft fogar ift ein ganj älntlicfyer Sfatt oorgefommen

— bte grau tft nidjt einmal wieber ganj gefunb geworben,

wie e3 bodj #ilbe ift — nun fcfjon feit beindt}t fedjS 9No=

ttaten — e8 fjat bort bte ©fje womöglid) nur nod) glücflidjer

gemalt. Unb anfangt fyat e3 $ilbe aud) fo leidjt genommen,

fte fyat ben ganzen Sag gefdjerjt unb gelabt, unb id) fyabe fie

au3 einem Limmer in ba3 anbere getragen, obgtetd) bte lernte

ba3 audj nidt)t einmal wollten, unb !ja&c ty* »orgelcfen, Ijalbe
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£age lang unb audj fjatbe Sftädjte, als fic anfing, fdjtedjt 31t

fdjlafen: Siomane — gräjjlidjcS Seug — unb gelehrte

©djmarten: SBucfleS ©efdjtd)te ber 3iötüfation unb SofceS

9ttifrofoSmo3, Don bem idj fein fterbenbeS SBort oerftanbeu

fyabe, unb $ilbe, glaube idj, audj nidjt. Slber c3 fyatte ifjr

irgenb einer gefagt, ba§ müffc man gelefen fyaben; unb meil

fie ftd) barauf faprigiert Ijatte unb immer am beften babei

einfdfjtief , fyaben mir
r

3 burdjgelefen oon Anfang bi3 $u ©nbe.

2)ann mit einem 9Mc fanb fie, bafc idj fdjledjt oortefe —
ma3 tdj ja Ijerglid) gern gugeben mill ; aber fie fyatte e3 bod)

^mei ober brei Monate lang nidjt gefunben. Unb mollte nun

allein tefen, mäfyrenb xd) mxd) bcfdjäftigte, fo gutcS ging, bis

fie mieber eines £age£ fanb, fic fomte ntd^t lefeu, mäfjrenb

id) im Limmer fei, unb xd) fyinauS mufttc auf§ gelb, ober

auf bic 3agb, ober jum 33efud) in bic Sftadjbarfd)aft ; unb je

länger icf> ausblieb, befto lieber, )4t) idj mofyl, mar e3 ifyr.

iHber an ifjrcr Siebe ju mir gmeifelte id) barum bodj nid)t,

unb idfj bin audfj jefct feft überzeugt : bamatS liebte fte midj

nodj unb fdjämte fidj melleidjt nur ifjrer $itftofigfeit unb mar

ärgerlid) auf ftdj unb auf midj — mie benn ba3 fo ge^t.

Unb bann fagte id) mir immer, mit bem Stnbe, ba£ mir er-

marteten, mürbe aüe3 mieber merben, mic e3 gemefen mar.

Unb bann mar bic Steine ba, unb idj mar feiig unb fie mar

e§ auety — ad)t Sage lang. SDann, meifjt 3)u, mollte unfer

XHr^t ntdjt, baft fte ba3 Sinb meiter nährte; unb ba idf) bem

%x$ natürlich red)t geben mujjte unb ©fdjeburg ebenfalls

fdjrieb, e3 fei unmbglidfj, — eS mar ja audfj unmöglid) : fic

fclbft fonnte e$ nidj>t in äbrebe ftetlen — mufjte id) erft bic
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tyult fommen (äffen — fefyr gegen meinen SSSitten— id) fanu

bic Sitte nidjt auäftefjen , unb fie oerganfte ftdj audfj fofort mit

allen; mar impertinent gegen midj unb, idj glaube, felbft

gegen §ilbe. ^ebenfalls fyatte $i(be nichts bagegen, als ic§

fte mieber megfdu'dfte, unb bann $)orette fam, mie e3 ©fc^c*

bürg Don Dornljerein gemollt tyatte. $>a£ (Sinjelne meifj idj

nidjt meljr; idj metfj nur, bafc §i(be über ba3 afleS außer

fid) geriet, unb bafc e3 mit meinem furzen ©lücf Dorbei mar.

Sielmeljr: mein Unglücf fing jefct erft an. fann 3)ir ba$

nidjt betreiben, Sora; e§ mar, als menn unftdjtbare £änbc

gmifdjen un£ eine 9)tauer aufbauten, bie mit jebem Sage

l)of)cx unb ftärfer mürbe ; unb menn mid) mein ganzes $erj

ju iljr 30g,* unb idj fo gern öor iljr niebergefalten märe, nur

ben ©aum ifyreS SleibeS füffen ju bürfen, bann ftiefj idj an

bie 3Wauer; unb menn idj ju fprcdjen begann, bann mürben

e§ anbere Sorte, unb e£ mar audj gar nidjt ber £on meiner

(Stimme, gerabe mie e3 Hingt, menn man gegen eine mtrflidfie

SKauer fpridjt. 3d) fyabe e$ öerfudjt: gang Ijinten in meinem

®arten gegen bie 9ftauer meiner großen ©djeune. @8 Hang

gerabe fo. SWidjt mar, ba3 ift oerrüeft?

9?ein, nein, murmelte Sora, e3 ift nur unfäglidj traurig.

Leiter!

3$ meifc nichts mein*; e3 ift immer baSfelbe (Slenb. 3)u

mußt nidjt benfen, bafc mir gang ftumm nebeneinanber ^in*

lebten, obgleid) e3 oielleidjt beffer gemefen märe A ober bodfj

gemijj weniger quafooll; benn menn man fo Don lauter fingen

fpridfjt, bie einem unb bem anbern ganj gleichgültig fmb, nur

um $u fprettycn, nur bamit bie 3)ienftboten nidjt merfen, mie
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e§ um if)re $errfdjaft fteljt, baS ift eine graufame Dual. Unb

mandjmat (am auefy SBefucfy , ober mir mußten — tu ber Ufr

ten ate £ilbe mieber ganj gefunb mar — einen SBefudj

ermibern, unb ba3 mar momögtid) nodj fdjlimmer. 3)ann mar

£tlbe, mie $)u fte Ijeute gefeiten ^aft: gefprädjig unb mifcig

unb übermütig. 2BaS mottte id) eigentlid) fagen? 3a! Unb

bei folgen 39efudjen — nie, menn mir allein maren —
braute e£ §itbe faft jebeSmal auf ein Steina, ba$ in ifyrem

SDhtnbe mir nod> befonberS fyäfcUdj bünfte. @ief>, Sora, mir

Männer führen fein gutes Öeben, idj glaube atfe, befonberS

aber in unferen ©tänben. 9?idi}t, bafj mir beSfjalb gerabe

fdjledjt mären l 3d) fenne fonft gan^ braoe ÜWenfdjen, tapfer

unb oon ffrupulöfer ©fyrenljaftigfeit, mie ftd) ba3 ja bei un&

in ber Sttrmee gan$ oon felbft oerftefyt, in jeber auberen S3e=

jie^ung— nur— idj fann 2)ir ba£ nidjt fo fagen; man fagt

fo etma3 überhaupt ntd^t , idj meine, feiner grau — feiner

unb gemift audj nidjt feiner Srrau, ober man müfcte feinen

SRefpeft oor ifyr fjaben unb oor ftd) felbft. Sie^ft 2)u, unb

beSljalb mar c§ mir eben fo gräfclicfy, bafj fie immer mieber

auf ba3 Steina fam, — nidjt offen, natürlich; aber bodj fo,

bafc fte jeber oerfteljen mufjte— oon un§ üDiännern. Unb bie

grauen ftnb leiber ntdr)t afle fo gut unb rein , mie $u ; unb

e£ ftnbet ftd) faft immer eine ober bie anberc, bie jeigen mitt,

bafj fte „bie SWänner fennt", mie fte bann fagen; ober met-

feid)t fyat fte and} nur ein paar Romane getefen, meiere fte

beffer nid)t gelefen fyätte, ober miß ftd) b(o& mistig madjen

— idj begreife e3 nid)t. 2Ba$ ^>i(bc aber moüte, ba$ begriff

id) mofyf. <2ie motfte mir ju oerfteljen geben, bajj idj liid^t
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beffer, momöglich fd)limmer fei, als bie anbeten. Unb metfj

ber $imme(, moher unb oon mem fte e3 h&t, aber fte machte

manchmal Slnfpielungen auf gan$ beftimmte 2>inge, id> meine

^erfonen, — ©amen, ju benen ich mirflidj in SSejie^ung ge-

ftanben fyabe — befonberS auf eine — ich fann fte 3)ir ja

nennen, 3)u fennft fte aud): tyolt) 2Bolf£berg, btc jefct ben

©eheimrat Senner geheiratet r)at. ©iehft 3)u, Sora, baS ift

fo eineä oon ben Serhältniffen, oor benen mir hernach, menn

mit »erheiratet ftnb, ein grofceS Sreuj machen; nur liegt bie

©adje auch f)\cx nicht fo fcr/lintm, mie $ilbe anzunehmen

fdjeint. Slber id} fann ihr bodfj ba8 ntdr)t fagen, unb — 2>u

ftehft, Sora, mie erbärmlich man mirb, menn man fo aßen

§alt oerliert unb leinen ©lauben mehr an ftd) felbft ^at unb

eben nad) jebem ©trohhalnt greift: — nun toodte id) e3 ihr

nic^t fagen: e§ mar mir im (Srunbe ganj re<f>t, unb ich freute

mich barüber, bafj fte bodj menigftenS auf meine ©ergangen*

fyeit eiferfüd^tig mar. 3)ann fonnte icr) iljr bod) immer noch

nidt)t ganj gleichgültig fein. 3a, unb manchmal, »eil fte fo

oft oon iljr fpraef}, fydbe id) mir gerabe bie SßolfSberg herbei*

gemünfd)t. ©ie ift fel)r fdjön unb r)at mid), glaube id), in

il)ret Srt geliebt. Dber mürbe $Ube aud) ba£ ru^ig mit an*

fel)en? SKeinft 2)u, Sora?

(Sr hatte, in bem unroiberftehlid)en ®rang , fid) cnblid)

einmal mitteilen ju bürfen, eifrig unb immer eifriger t»or ftd)

hingefprochen unb fidt) erft jefct mieber bireft 31t il)r geroanbt.

©ie faft nod) unbemeglid) mie Dor^in, nur ba§ fte nidt)t mehr

fo blaft mar, unb in ben klugen unter ben fd)arfge3ogenen

bunflen Sörauen, bie jefct 51t ihm aufblicften, nicht ber fd)rerfen3*

Digitized by Google



76
$

ftarre ÄuSbrutf t>on öorljin (ag, fonbern ein tiefer, prüfenber

@rnft

:

(Sie tft fn'er, fagte fte.

2Ber?

tyolt) 2$o(fSberg — grau Kenner —
Ätfein? td) meine o^ne ifyren 2ttann?

3d) toeifc nidjt — itf} glaube.

2)a3 trifft ftdfj merfroürbig — bei ©Ott!

Sr fear aufgefprungen; audj Slora fjatte fidj erhoben

unb ftanb jc^t öor iljm unb bliefte ifym toieber prüfenb in bie

Äugen.

2Bir motten bodj nadj §aufe gelten? fagte fte.

9iun geroip! moljin fonft? £>ie anbern finb fidjer nidjt

mcfyr im ©arten.

Sr fyatte ifyr ben $lrm gereift; fte matten ein paar

©dritte, als Sora ptögttd) toieber fte^en blieb unb fagte:

@3 märe nur $ilbe$ ©djufb ; aber fte träfe bann audj

3)idj, benn e3 bemiefe, baf$ SDu bodf) nidjt fo gut bift.

2Ba3 meinft 2)u?

2Benigften3 märe c3 eine uneble SRadfye, menn e§ über*

Ijaupt eine ebte gibt.

Ädj! jefct oerftefye iefy 2>idj erft. <5ei ofyne ©orgenl

3>ic 3)ame ift ja nun verheiratet, unb idj bin nidjt

mefyr ber gefährliche SRann, für ben man mid) einft Der*

fcfyrieen hat.

©r hatte e8 ladjenb gejagt; aber für SoraS D^r mar
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e£ nicfyt fein alteS, geliebte^, fvöljlicfjeS ?ad)en. Scfjtoei*

genb legte fte ifyre £anb triebet auf feinen Ärm. ©o Der*

liefen fte ben ©aal unb betraten bic $or!jafle, beven lange,

üorfjtn ©tu^ für ©tufyf befefete SBanfreüjen in^mif^en ßarf

gelittet toaren.
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Siebentes üojritel

©fdjeburg unb $t(be fetten, *bie beiben anbern fucbenb,

»0^1 audfj flücbtig in ben ©aal gebtiift, aber gerabe, als jene

bic 9?ebenfäte burdfjftridjen. Dann roaren fte bic $auptprome=

nabe oor bei* §aüe nod) einmal oergebenS auf unb ab gegan^

gen; ©fdjeburg fdjtug oor, e8 aufzugeben unb in ba£ ^potet

gurütfjufebren. ipitbe ^abe ba3 monotone ®urgartcnoergnügen

getoijj langft überfatt.

©ar nidjt ! ertoiberte $itbe. 3dj amüftcre mtd) fönigtid)

;

id) fönntc bie gan$e 9?adjt fo promenieren unb beobachten,

©eben ©ie bod) bie beiben liefen ba mit ben fämtlidjen ©är=

ten oon ©djiraS famt obligaten Papageien auf ben roten

köpfen — bic finb ja götttid^ ! Unb bann ber alte SSeau mit

bem braungefcfyminften ©ejtcbt unb bem fdjtoarjgefärbten

Sotetettbart unb ben nmnberbaren Sacffdjuben, bie xijn jeben*

faüö furdjtbar brüefen. ©eben ©ie bod) nur ba3 öerjtoeifette

©rinfen, ma'brenb er ber Stauen, bie übrigens gar nidjt übet

ift, feine 3tobaifeu fagt! 2)a3 ift ja ungtaublicb luftig.

3d) finbe e£ eigentlich fe^r melancbotifcb, fagte (Sfcheburg.

2)a3 fann 3bv ®rn f* ™ty fc*n -

9Wein ooüfommener. Sitte, treten ©ie mit mir ein wenig

bieder auf bie ©eite — noeb einen ©ebritt — fo! baji bie
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Kolonne gerabe auf un3 gufommt, unb mir bod) in bie elften

adjt ober jefcn ©lieber Inneinfe^en tonnen. SSMffen ©ie, wo-

ran midj ba$ malmt?

2ln ©Langenbergs Sotenjug in unfereut 9?ationalmufeum.

©ie ftnb ntcfyt gefreit.

SBertnutlidj. 5lbcr ift e$ nidjt gang baSfelbe, blojj, baft

auf bem Silbe bie SBaUfafyrer tot fmb unb atfo ba$ Siedet

ljaben, un3 mit fo ftarrett ©eifteraugen angufefyen, toäfyrenb

bie Iner leben unb — n>oburdj bie ©adje um oieleS flauer'

lidjer mirb — mit oor SebenSluft glifcernben klugen bem

2obe ©abritt für ©djritt entgegengehen, alle: bie 3)icfen mit

ben ©d)ira£gärten unb ber 83eau mit ben Satfftiefeln unb ber

Sange l}ier unb bic*Surjc ba — bidf unb bttnn, lang ober

furg, fdjön unb fjäjjtufy — toie fic ba fmb. Sladj fo unb fo

met Sauren lebt audj nidjt einer oon ümen mefyr, ofyne baß

bie Äolonne abreißt, fonbern fidt) immer fo meiter toätjt tau*

feubföpfig, taufenbfüfcig nadj bem einen ibentifdjen, unoer^

meiblic^en, ungewollten 3iel.

3Ran ftefjt, baft ©ie patfyologifdjer Anatom finb, — fjetjjt

e3 ja roofjl? fagte £ilbe ladjenb. 3dj fefye oon all ben greu*

Udjeu ©adjen nidjt bie ©pur, fonbern fyödjftenS einen feljr

crgöfclidjen sDia£feugug , menn man boefy fd)ledjterbtng3 etroaä

anberc3 fefjcn foll, al£ mag rotrftid) gu feljeu ift: ein paar fjum

bert biö jur ©rfd^öpfung im Greife fycrijmtrampelnber 9tten=

fdjen. UebrigenS ift c£ kirnen mit ber gangen £otengug3^l)an=

tafie gar nidjt ernft. ©ic wollen mir nur bie gute Saune oer=

berben.
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O&o!

Renfert ©ie benn, id) fyabe ntdjjt gefefjen, toie ©te ftdj

fd)on bie gange Seit über meine Suftigfeit geärgert fyaben?

itnb bei meinen fdfjönften Sifcen über bic ©efeflfdjaft an ber

Sabte b'fjote nicr)t bie Sfttiene öergogen, trofebem einige, gum

SBeifpiet über bie brei f(einen (Sngtänberinncn, feljr gut toaren?

fjatte immer fefjr fdfyarfe Shtgen, nriffen ©ie, unb ftc ftnb

feitbem nidtyt fdfj>toäd)er getoorben, fann id) ©ie oerftdjern.

3df) bin baoon übergeugt, unb fo nritt idj benn nur ein-

gefielen : id) tyabe mid) über 3fyre Cuftigfeit nidjt geärgert,

aber —
Slber?

©ie toerben einem alten fjreunbe nidjt böfe fein, gnäbige

5rau?

SBenn ©ie midfj nod) einmal fo anreben, tä£t bie gnäbige

grau ben atten greunb fner mitten unter ben Seuten jkfyen

unb geljt tyrer äöege. 2)a3 fyeifct nid)t bfofj für je^t, fonberit

für immer. Stlfo : aber — -

5lber 3^re Suftigfeit fyat mir nidjt toofyfgetfyan
;

i<$ fant>

fte nidjt gang ed^t.

2luf beutfdfj: id) fyabe gef<§aufpie(ert?

3d) tofirbe baS 2Bort nidjt gebraust fyaben; e3 trifft

audj bie ©ad)e nidjt gang, ©ie Ratten augenfdjeinltd) ein

toirflidjcS ©erlangen, ein SJebürfniS metteidjt, frö^tid^ unb

guter 2)inge ju fein. @8 gelang 3^nen nur nid^t, unb, feljen

©ie, ba§ fjat mid) benn aflcrbing§ ein wenig mctancfyolifdj

gemacht.

©ie maren oon ber $cutptyromenabe abgebogen unb toan*
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betten langfam gtttifdjen ben ©ubenreihen einem bei* ShtSgänge

gu, an bem fte foeben anlangten. §tlbe ftanb fttlX.

Saffen ©ie un£ nodj ein »enig im ©arten bleiben, fagte

fie. 2Bir tonnen ja ba§ ©ebränge, baS 3hncn fo oerhafet ift,

Dermeiben.

©ern, er»iberte ©fcheburg. $ier ift gleich ein faft ein*

famer ©ang.

$er breite ©ang »ar freilich nod) belebt genug, aber

man tonnte ftd) bod) gmifdt)en ben ^romenierenben nnb ben

gahlreidjen bidjt befefcten SBänfen mit größerer Freiheit be*

»egen, aU g»ifdjen ben SBuben ober anf bem ^ßlafce oor bem

Surhaufe, beffen Udjtbeftrafyfte fjaffabe über ben gropen, mit

bunten Sämpdjen auSgefchmütften SRafenplau hetüberglängte.

33on ben ^ßapiertaternen au3 ben breiten Eltonen ber Safta*

nienbäume fan! ein milber »armer $)ämmerfcf>ein ^erab, ber

gu einer intimen Unterhaltung, 51t einer vertraulichen 9)iit*

teilung einhtb. ©fcheburg ^atte burdjau3 bie ©mpfinbung,

baft feine fd)öne Segleiterin e3 auf eine folcfye abgefefjen habe,

unb er jefet bie Söfung be3 SRätfelS erhalten »erbe, »eldjeS für

ihn über ihrem Setragen feit bem elften ^ieberfefyen heute

nachmittag lag. Unb gugleid) fagte ifmi fein $erg, biefe

Söfwtg fönne feine erfreuliche fein. $)a£ machte i^n ftumm

unb befangen, um fo mein*, als nun auch fc"lc fc^öne Seglci*

terin gegen feine ©Wartung fd)»ieg unb t>on ihm ein ©nt*

gegenfommen, eine Aufmunterung gu crmarten fcf)ien, bie ihr

gu teil »erben gu laffen er ftd) nicht entfalteten mochte. £0

fühlte er benn ein iBeben burch ben gangen Seib, a(3 fte, nach*

bem fte fd)»eigenb ein paar Minuten nebeneinanber f^inge^

Spieltagen, Slit ber $etIqueUe. 6
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fdritten traten, plöfclidt) Ijaftig unb teife, fo baß er e§ faum

Derftanb, fagte:

©ie ftnben atfo meine Sufrigfeit unnatürlich, unb ba§

macht ©ie traurig?

©o ungefähr, ertoiberte er, obgleich i<h fdtjon üorln'n an*

beutete, bafj biefe SluSbrücfe $u ftarf finb, toie man benn fo

feiten in ber Untergattung gerabe ben redeten, fcf>i(fli<^cn finbet.

darauf fommt e3 ja audj in ber Unterhaltung gmifc^en

greunben toeniger an, als barauf, baft man fidt) üerfte^t.

©enrifc; aber um fidj 31t öerfte^en, mufc man ftd) »erfreut*

bigen; unb roenn ich auch gern ^ugebe, bafj bic SBorte nic^t

uufer einziges SerftänbigungSmittel ftnb, baS hauptfädjlidjfte

bleiben fte bod). 3Bie oft r;at ein unüberlegtes ober falfcheS

SSort eine greunbfd)aft getrübt ober bauernb gerftört.

3)ann ift e£ toohl leine toahre ftreunbfchaft getoefen. Ober

glauben «Sic überhaupt nicr)t an eine toahre fjreunbf^aft?

©an$ gettrifc.

Unb foaS nennen ©ie fo?

©eltfam ! über baSfelbe £hcma fydbc iä) heute fc^on mit

3hrer ©chtoefter üerhanbelt. 28ir famen barüber ein, toahre

fjreunbfchaft fei: baSfelbe tootlen unb baSfelbe nicht »ollen,

ober — toaS mentgftenS im Sinne ©pinogaS bamit ibentifch

ift: baSfelbe benfen unb baSfetbe nicht benfen.

Sftun, Soras $reunb finb ©ie?

3ch h^ffc e£ toenigfienS.

Unb meiner ftnb ©ie nicht? ©ie toaren e$ boch einmal?

2Benn man eS fo nennen barf. Siebenten ©ie, liebe

#ilbe, ©ie maren bamalS fo jung unb ich f° a^ ®a
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ift e§ fdjmer unb mo^t unmöglich, baSfetbe ju »offen ober 31t

benfen.

Hbatbcrt ift nur um ein 3atyr jünger at£ Sie, unb td)

Ijabe ifyn geheiratet.

2)a3 ift etmaä anbereS. Sie liebten einanber ja.

2>a§ fycifjt, menn idj Sie redjt öcrfter)e , juv Siebe gehört

bie ?JreunbfcJ)aft nicfyt?

3m ©egenteit: nad) meiner inntgften Ueber^eugung ift

3rreunbfd)aft ber Siebe befter Zeil

Äber Sie fagten eben erft, 3?reunbfdf)aft Ijabe mit Siebe

nichts ju fRaffen.

$eine£toeg3. 3$ fabe nur gefagt, ober rooflte bod) fogen:

bie $reunbfd)aft brauet nod) nidr)t nrirflidj, nodj nidjt in

$raft getreten $u fein, toenn man fiefj heiratet. $lber (atent
x

»orljanben ift fte allerbingS auefj fdjon in biefem Stugenbticfe.

Sie ift eben ein integrierenber £eil ber Siebe unb entnnefett

fldt) au3 berfelben mit berfetben ^otgerid^tigfett unb $ftotmen=

bigfeit, mit ber —
Sagen mir, au3 ber SBärme Sicfyt fyeroorgeljt.

Sortrefflidj.

$>a3 f)iej$e: man fönne toofyt einanber tt?ar)r^aft freunb

fein, ofnte ftd) 3U lieben ; aber man fönne nidjt roaljrfyaft tie=

ben, oljne baf$ ©ineS be£ 5lnberen freunb märe —
Dbcr mit ber fttit würbe —
So bafc — menn ba3 (entere nidt)t eintritt, man fdjfiejjcu

barf, bajs e£ Don Dornfyerein feine roafyrljafte Siebe gerne) en ift?

©enau fo.

Siebe unb ©egenrebe maren einanber fc^netf unb immer

6*
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fcfmeflcr gefolgt. (Sfdjeburg fyattc alle ^Befangenheit »erloren.

©r fjatte $itbe mcfyt gum menigften megen bcr üDfunterfeit

tyxcB ©eiftcS, iljrcr oft brofligcn unb nidjt feiten geiftreidjen

(Sinfälle, ber <2d)ärfe ifyrer ^Beobachtung , ber SBemeglidjfeit

t^rer 'pljantajte , ber £rcfflidjfcit iljrer Silber unb Vergleiche

geliebt. $ber mie festen ba§ alle$ fidr) jefet nodf) fo prädjtig

in beu gmei Sauren entfaltet 31t haben! ©3 mar ja eine 8uft,

mit bem Volbert ©efd^öpf gu plaubem, gu bebattieren! ©r

mürbe fid£> gufammennef)men muffen, nid)t ben bürgeren 31t

gießen

!

<£rt)e\i Sic, fagte er, ba haben mir un8 noch bagu über

ein fchmierigeä üt^ema oerftänbigt unb ben SBemeiS geliefert,

baft, menn mir noch feine ^reunbe maren, mir jefct auf bem

fc^önften SBege bagu finb.

©ar nicht ^aben mir uujS oerftänbigt, rief $ilbe heftig-

es märe! fagte ©fcheburg betroffen,

©ang unb gar nicht, fuhr |)ilbe erregt fort. 2)a3 tyifrt :

mit ber greunbfcfyaft an ficf> mögen Sie recht ^aben, aber

3hre Ztyoxk oon ber greunbfehaft, bie fid) auS ber Siebe

entmicfeln foll — ba§ ift, mit 3hrev ©rlaubniS, 9?onfcn3.

greunbfd^aft unb Siebe ^aben in ©migfeit nichts miteinanber

gu'fdjaffcn; fie ffliegen einanber auS. 2$o greunbfd^aft ift,

fann feine Siebe fein unb umgefefjrt. Ql^re Siebe, bie gur

greunbfe^aft mirb, ift eben barum feine Siebe mehr.

Dber ift nie meiere gemefen, gemift feine maljrc; marf

©fcheburg ein.

$>a3 beftreite idj eben, rief .§ilbe. 2Ba£ ift benn mal)re

Siebe
4

? Senn gmei fid) fo gu einanber hingegogen füllen, bafc
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ftc ofyne cinanbcv nid^t fein mögen, bafj fte, um bei einanber

gu fein, tyx Seben freubig auf3 (Spiet fefcen. 3)a$ fjetflt: fte

fann nur gnnfd)en -äftann unb SBeib ftattftnben. 3mei $er$en

unb ein (Schlag — feljr fdjön! aber: groei ©eelcn unb ein

©ebanfe : Unftnn ! 2Ba3 fragen bie §er$en banadj, »tc e3 in

ben köpfen ausfielt? @tc^t e3 in Sauft unb ©rctdjenS

&öpfen gletdj au3?— „3)u mußt bran glauben!" — „Siebet

ßinb!" — $a fjaben ©ic'3! gr: ein ffeptifcfjer ^ibfop^

fie: ein gläubige^ Sinb — unb bodj lieben fte fidj. SBarum?

trer ba£ fagen fömtte! Dber bod) geimj} nur fie ifyn megen

feinet fyofyen ©ange$, feiner eblen ©eftalt unb feiner getoal=

tigen Slugen, unb meil er fo fyer^aft füffen fann ; unb er fte

— nun, Männer »erbet ja nriffeu, roeäfyatb 3^r un£

liebt, Aber 3reunbfd)aft— baäfelbe wollen unb nicfyt motten,

benfen unb nid)t benfen! — geljen ©ic bodj! 2öie märe ba$

möglich amifdjen gmei ©efdjöpfen, bie oon 9?atur au$ Der*

fRieben ftnb? im Alter »erfdn'eben finb; in ifyrer (Srjie^

ung, Silbung, Gmpftubung, ©cfdjmacf, in iljren Neigungen

unb Abneigungen öerfRieben ftnb; Don betten ba$ eine auf

bie 3agb gefyen, ba3 anbere $u §aufe bleiben; ba3 eine l)an=

beln, ba3 anbere träumen miß unb fo mit ©ra^ie meiter; ba3

eine egoiftifd) ift, ba£ anbere aufopfernb, ba3 eine graufam,

ba3 anbere meid^er^ig unb mieber fo meiter tn3 Unenblicfye?

•Kein, lieber ©fcfyeburg, biefe beiben ©c|d)öpfe fönnen ftd)

Heben— aber Sreunbe fönnen fie nidjt fein— nimmermehr!

9hm gut, fagte (Sfdjeburg Reiter, fo (äffen mir'3 bei ber

Siebe. Unb menn bie beiben grunboerfdjiebenen ©cfdjöpfe, in

meldten idj nadj 3I;rer Analnfe einen Siger unb ein Öamm
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»ermuten 31t foflen glaube, obfdjon icfj nidjt genau meift, ob

er ber Xiger ift unb fte ba§ Hamm, ober umgefcljrt — icty

fage, folange bie Reiben nur fcft in iljrer Siebe bleiben, mögen

fte in «§immelSnamen ber greunbfd)aft entbehren.

£übe mar ptö^Itd^ ftefyen geblieben, unb jefct, bidjt oor

ifyn In'ntretenb, fagte fte mit bumpfer, heftiger Stimme:

3Benn fte nun aber nidfjt feft in ifyrer Siebe bleiben? ober

fRümmer: eg ftcfy fyerauSftcflt, ba£ biefe Siebe nie ba mar,

nie? McSnur Sug unb£rugmar? ©etbfttüge, 3efbftbetrug

meinetmegen! Unb baiS ftdj nun fo anftarrt, nacfybem bie

Wa§ten gefallen, mit enttäufcfyten, entfetten klugen! 3ft ba£

iüd}t fürd^terltc^ ?

©fcfycburg mar fpracfyloä oor Uebcrrafd)ung unb <Ed)recfen.

@r J^atte in ber SBonne bcS SBortgefecfyteS , in meinem bodj

feinerfettS jeber Streif eine Siebfofung unb jeber SBibcr*

fjmtdj eine |m(bigung gemefen mar, gar uidjt mefjr an bie

SEBolfe gebaut, btc t^m oorlnn ba£ geliebte Süttlifc überfchattet

unb fo aud) einen 3d;atten in fein eigenes ©emtit gemorfen

fyatte. Unb nun mar au3 ber 2Mfe ein Sötifc fyerabgefafyren,

grefl, oernicfytungSfrof), unb fyattc mit fürdjtedidfjer SUarfyeit

ben Slbgrunb erfüllt, an beffen Staube er in feinem verliebten

Unocrftanb nodj eben fjatte fdftcrjen fönneu.

8ie fpredfyen ntd>t oon ftd), ftammelte er.

SSon mir? rief fte in bemfe(ben, öor Ictbeufd^aftttcfjcr (£r=

regung atcmlofen Tone. Sie foüte idj ba^u fommen? 3d),

bie id) mit faum fteb^e^u 3^^'en eine auSgeseictynetc Partie

gemalt fyabe, mie alle Sßelt fagt? Unb 311 ber $t)v, ^
ilora, mir fo jugerebet Ijabt? ÜRcin Öott, Sfyr mußtet boefy
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ttriffen, bafc idj glüdlidj werben toürbc! 3fjr toaret ja fo triel

flüger als idj. Unb idj bin ja glüdlidj. Wit neunjelm ^aljren

üftutter t>on einem adjt Monate alten SBabty — iftbaS nidjtS?

Unb alles fyaben fönnen, fconad) baS ^er^ begehrt? §an3

unb $of, (Squipage unb £ienerfd)aft! — 33on mir? @t,

©fdjeburg, baS mufj idf> rcirflid; Valbert fagen. ®ott, mte

bei* £ie auslasen »irbl

£ie lachte fclbft — ein raufjeS, gequältes Sadjen, baS

gar nicfyt auS bem füjjen Sftunbe ju fommen fdjten unb ©fdt)c^

bürg baS §er^ gerrifj. 2lud) bracr) pe plöfclidj ab unb rief:

SBarum ladjen (Sie benn nid)t unb fefyen mid) fo ernftr)aft

an, a(S toäre idj eineS oon ben armen Itcren, bie Sie öimfe*

gieren? Sommer unb fcfyabe, bafj td) lein 9)iann geroorben

bin! 3dj fönnte jefct gerabe auf bie Unioerfttät geljen unb

glaube, idj fyätte Sfmen @t)rc gemalt. 2>aS mufc eine Cuft

fein, fo mit ftugen Männern 31t oerfefyren, bie bod) aUe nicfyt

fo flug finb, mie man felbfr. £)aS fyeifjt, oprfjer märe idj ein

flotter Stubent getoefen, fo red^t grünbltcfy flott — SBeiber,

SBetn unb (Sc^ulben ! deinen <5ie nid)t?

3d) meine, fagte ©fdjeburg traurig, baf$ €te jefctnrirflidj

eine ^omöbie fpielcn, bei ber Qlmen iüct)t tt>of)l ift, unb bie

micr) mefjr fc^mer^t, als idj 3fynen auSbrütfcn fann.

3)aS tlmt mir fjerglid) leib, ertoiberte fie leidjtfnn. Uebri-

gcnS, toeSljalb fotl td) in bem tfeben mäjt eine ftomöbie feljen,

n?ie Sie öorfun in ber ©djaffyerbe oon 9JJenfdjen einen

bcS SobeS?

Sie foüten ben @infaü nidr)t ernftfjafter nehmen, als er

gemeint roar.
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3ch nritf nun aber meinen (Einfall ernft^aft neunten. SBenn

er auch metteicfyt nic^t gang fo originell ift, aU ber 3hre ' hat

er bodj minbeftenS ebenfoöiet ^Berechtigung.

©ar feine hat er, fagte (Sfdjeburg ^eftig.

Unb ba3 motten ©ie behaupten, rief $ilbe tadjenb, n)ä"h=

renb ba aefyn (Stritt Don un3 eine richtige ®omöbienfigur ftefjt?

$ldt), tvo feljen ©ie benn l)in? ben ^ägerianer, meine ift, mit

ben %ritot$ unb ©dmatlenfchuhen. (Eigentlich ein ljfibfdjer

9)?enfch mit feinem großen blonben Vollbart, ba^^ei^t, nidt)t

fo fjübfdj, roie fein fdjlanfer Segleiter. SBenn ba3 fein Dffi=

gier in giöil ift! 2)en mu£ idt) fdjon mal gefefjen haben.

8affen (Sie un$ gehen, fagte ©fdjeburg ungebulbig.

©o, nun haben <Sie mir burdt) 3hrcn böfen Sölicf meine

beiben Sieblinge oerfer/eucht. 3$ roeifj gar nidt)t, tvcß ©ie

eigentlich haben? @3 ift fo luftig ^ier, unb idt) bin fo luftig.

(Sehen <5it nur biefe föftlid)en perlen! unb ba3 $ia=

manten4toüier ! Sie oerftcfyen nichtäbaoon— fc^limm genug

— ein 2ftann roie <5ie muß alleS üerfte^en. ©Clauen Sic,

oere^rter §err ^rofeffor, ba3 nennt man ä jour gefaxt;

biel ^ier —
trifft man (Such enblich? fagte Valbert hinter ihnen.

Wit einem ©efühl beS ©<hrecfeuS faft hatte ftch ©f<hc=

bürg gu Valbert unb Sora umgetoanbt; auch &M>C ^anbte ftch

langfam. Unb abermals erfeffraf ©fcheburg , ber fie fofort

hrieber angefehen hatte, als er bemerftc, bafc auch n*d?* c*nc

SRiene in ihrem lächelnben ©eftcht fidt) oeränbert hatte.

©nblich? fagte fie, ja, ba3 fönnen mir ^urücfgeben. 2Bir

fnehen fchon fett einer halben ©tuube nadt) Gudt) h^tm, unb
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eben futb mir mieber fyierfyer unter bie Suben gefommen. ©iefy

nur, Sora, biefc ent^üefenben ©adfjen! ©dfyöner fjabt 3fyr fie

in Serlin n\d)L ©o foUteft Du mir bic Diamanten öon Dei=

ner ©rofjmama faffen laffen, Valbert.

SBenn Du e3 mttnfdjeft, fefyr gern, fagte Slbatbett

9fam mttnfdje id) e$ fdfyon nicfyt mefyr. $ber biefen föing

mußt Du für Sora faufen

!

ütfit taufenb ftreuben. Darf id), Sora? fragte Valbert,

bereite mit einem ©dfyritt naefy ber Dfyür be§ 8aben£.

Um ©otteSmitten, rief Sora, i^n jurücfljaltenb. Du met j$t

— $i)x mijjt, id) trage bergleidfyen nie.

Slbatbert oerfud^tc (adfyenb fid) lo^umadjen
;
§i(be eiferte

Valbert nodfy an; fte bemerften nic!)t, baft eine (Üvwppz \)inttx

fte getreten unb ftefjen geblieben mar, bis ein §err au£ ber=

felben mit ^öftidt) (eifer, etma3 fcfynarrenber ©timme fagte:

Darf id) 3^nen ©uffurS bringen, §err Samerab?

9flein ©Ott, Dberft STett? rief $lba(bert, fid^ fd)neßmen=

benb unb mit einem gemtffen inneren äöiberftreben bie §anb

ergreifenb, bie it)m entgegengeftreeft mürbe.

3uSefe^(l ermiberte ber JDberft. 3fyr ergebenftcr Diener,

meine Damen ! ©näbige Sfrau, id) mad)t Sfynen mein Sompli*

ment: fd^önere 9lofen tonnen Seiten bie Heilquellen Ijieraud)

nicfjt auf bie SSangen aaubern. -Wein gnäbigeS fjräutetn —
idfj fjatte nod) immer mdt)t ba3 ©lud —

Da bin id) gtiictüdjer gemefen, fagte ^oty, Sora begrüjjenb,

unb ftdj bann 3U §Ube menbenb : %d) meifc nicf)t, gnäbige grau,

ob id) nodfj bie ©fyre fyabe, oon 3^nen gefannt §u merben.

SBirHid^? ©ie entwürfen mid). Dann motten ©ie mir aud) er=
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lauben, Sfynen meinen ©ruber inS ©ebädjtniS rufen, ber

3fynen tootyl einmal in Serlin über ben 2öeg gelaufen ift.

3>d) tyätte ©ie aflerbingS faum lüieber erfamtt, $err oon

SßolfSberg, fagte §ilbe.

UZatürlid) , fagte Ubo ; nne fottte bie gnäbige grau ! einen

obffüren Seutnant! unb jefct nod) bagu in 3*il —
l^arf id) auety um bie Ofaabe bitten? fagte ©önnidj gu

tyolt} mit einem ftnftercn 93licf.

3?dj bitte um S3erjeityung! gnäbige grau, rerftatten ©ie

mir: $err Dr. ©önnid), ^rioatbogent in ©trafjburg.

£Ube maubte fidj, mit 9flütye ba3 taute Üacljen, ba£ in tfyr

aufftieg, in ein työflid)e3 Sädjeln öewanbclnb, inbem fic ®ön*

nid)3 tiefe Serbeugung mit einem anmutigen $opfntcfen er*

toiberte.

Unb nun, fagte ber Dberft, ber unterbeffen mit Sfdjeburg,

ben er „bereits mm ber Kampagne fyer" fannte unb neuere

bingS „§u feiner großen greube" roieberfyolt in ber anttyropo s

(ogtfdjen ©efeflfdjaft getroffen, bie §änbe gefdjüttelt; einen

33orfdjlag, meine tarnen unb Herren! galten ©ie benfelben

mir, al§ bem efyrmürbigen ©enior biefer ©efeflfdjaft gu gute,

aud) trenn er ftdj 3fyre3 Seifafl£ nidjt gu erfreuen tyaben foHtc.

Sie mär'3? SBoHen mir nict)t bieö für mirf) matyrtyaft be*

glücfenbe unb id) fjoffe für alle nid)t unerfreuliche 2öicberfefyen

burd) ein gang befdjeibeneä ©ouperdjen in bem Sturgarten*

SReftaurant feiern? 3d) öerfpredje folibc Sebienung bei böflig

nnfoliben greifen. 3>tc gnäbige grau täfeln? ©o ift bie

©aetyc entfdjiebcn. §eute 3lbenb tyat bie gnäbtge grau ba$

$relj, ttrie Cnfel 93räftg fagt. Sieber Saron, möchten ©ie
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Sfrau ©efjeimrat bcn $lrm geben? Seutnant dou SBoIfSberg

Sräulein öon Hemberg, trenn id) bitten barf ! £ie betben ge=

lehrten ^erren beefen bcn SRücfgug, bei* übrigens / gnäbige

grau, in 2BirHid>!eit $unft elf 1% ftattfinben foü. Der*

fpredfje eS 3fynen unb verbürge mid) bafür. 2)?it fündig $afy

ren fcfjtoärmt man roofyt nodj — cest plus fort que nous!

aber man gefyt gut* regten geh naefy §aufe. 2Ufo: avanti,

meine $errfdjaften, avanti!

2)er £>berft ging mit £ilbe an feinem Strm öoran, bie an*

beren folgten.

©(auben ©ie, bafe alle gern Don ber Partie fmb? fragte

$ilbe, mit einer leisten SOSenbung beS $opfeS nadj hinten.

— 9Wir beucfyt, idj fafy einige grillenhafte Lienen.

2Ber toollte fid} mit ©ritten plagen, folang nod)8en$unb

$ugenb blüfy'n; ermiberte ber Dberft mit einem feurig beroun*

bernben 93ticf in bie fdjönen, täc^etnb $u il)m aufblicfenben

Äugen.

Digitized by Google



2ld)te§ 9tapxttl

2)ie ©efeflfcfyaft mar gerabe jur redeten 3eit gefommen,

um ben legten ber nod^ unbefefcten£ifdje tnbcm nicfyt großen

SReftaurationSfaal einzunehmen, ilub auc^ biefer £ifdj fdu'en

fdjon bcfteUt gemefen ju fein; aber ein bebeutungSooüeS

©tirnrungeln be£ Dberften machte ben miberftrebenben Sett=

nerfofortgefdfjmeibig. Srett fyatte gebeten, iljm ba§ Erränge*

ment überlaffen ju moüen unb , ofync bie ^uftimmung ab$u=

marten, feinet 9(mte3 gemattet, ba3 benn freiließ, mie ber (Sr=

folg geigte, fo in ben beften §änben ftdj befanb. $m diu

maren bie fc^tenben ^mei Gout?ert3 , bie nötigen ©tüljle fjer=

beigefdjafft, ba3 9flenu gemalt, ber (Efjampagner befteüt;

unb man mar, mäfyrenb früher ©cfommenc nod) oergcblid^

nadj bem Seltner riefen, ober gar erft auf ben oerfprodjenen

lebigen $(afc marteten, bereite im ftanbe, ba£ Souper $u be*

ginnen. 2Raitfyatte, fometteS ging, bunte 9teifye gemalt, ba$

menigftenS auf jebe oon ben Hainen je jmei «gerreit gu ifyrer

©eite famen: &ilbe jmif^en Srefl felbft unb Ubo; i^r gegen=

über an bem mäßig grojjen oblongen 2ifd) ^ßofy mit ©ömtid)

gu tyrer Öinfen unb 3lbatbert §u ifyrer 9ted)ten; jmifd^en bem

erftcren unb Ubo fafc Slora, oi§=a=oi§ ©fdjeburg, ber auf

btefe Seife feinen ^lafc gmifc^en Ärett unb Valbert gefun*
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ben. 5)a3 ©efcfjtotvt bei* Stimmen an ben anbcvcn £ifdjen,

ba3 Siufen ber ©äfte, ba3 kommen unb ©efyen ber etfcnben

Lettner, ba3 klappern oon Settern unb ©djüffeln, 3toifdjen=

burd) ber ümU einer entforften g(afd£}e Champagner — ba§

atteS oerurfad^te einen 8ärm, ber eine allgemeine Untergattung

beinahe unmöglidj machte unb eben beSljatb ba3 nad)bar(id)e

©eptauber begünftigte. Selbft ^3otn unb §ilbe, bie im Anfang

über ben Sifdj herüber ein feljr lebhaftes ©efprädj angeknüpft

Ratten, gaben ladfjenb unb mit ben ^cfyfeht ^uefeub ben 53er-

fud) auf, ^ur großen greube für Ubo, ber üor SSegierbc

brannte, enbftd) einmal mit feiner frönen ^adjbarin an^u^

fnüpfen. 2)ie ©etegenljeit mar um fo günftiger, al§ ber £)bei*ft

ftd) eben gerabe $u ©fd^eburg getoanbt hatte. #ilbe nahm bie

§utt)igung, toeldje if)r ber junge Offizier mit jebem feiner

SBttcfe, jebem feiner Söorte braute, gnäbig entgegen, unb ba3

aufmunternbe Sachen, mit bem fte feine Scherge belohnte, gab

ihm nach menigen Minuten bie ootte Sicherheit gurücf, au

toelcher e£ ihm gu feiner eigenen ^ertounberung anfangt ein

toenig gefegt r)attc. ftxtilid), toann toäre er auch je einem fo

ent^üefenben ©efcr)öpf begegnet I Ubo oerftcherte jidj fclbft ein-

mal über ba3 anbere,baj$ „fo etmaS nod) nicht bagetoefen fei"

—

foId)e himmftfehen, oon Sdjalfhaftigfett unb ßebenSfaft bü^en^

ben blauen klugen, über bie eS boefj manchmal mie ein fd^mev^

mütiger Schatten 50g, um bie gleich barauf folgenbe §eHe nur

noch fonniger gu machen! fojarte, oon einem föftfichen 2ftatt=

rot überhauchte Söangen! fo fct)ön gefcf)tt>ungeue , toie oon

ben ©ragten unb Amoretten felbft ju ©d^erg unb $ufj ge*

formte Sippen ! Ubo hatte fiel) in 33erbad)t, baj$ er bie tefctere
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^fyrafe, metdje taut roerben ju taffen er ftd) beSfjatb hütete, aus

einem ätomanfdjmöler ber te|ten Xage ^abe; überhaupt mufjte

man mit ber frönen Meinen grau feljr auf bem ,,qui vive" fein.

Sie t^tte eine öer^meifeU bc^ibierte Spanier, if)re $8ehauptun=

gen aufjuftetten unb gu oerteibigen, unb ein fytnreijjenb ab=

fd)euliche3 Säbeln, roenn man eine Dummheit gefagt hatte.

(S3 mar mie im 9)tanöDer, roo man oor Söegierbe brennt, mit

feinem 3U9C eme 9an3 großartige <Sacf)e aufführen, unb

nur nicht gan^ genrifj meijj, ob man ftcfy bamit nicht großartig

blamieren roirb. (£3 mar gortoott. 2)ie „brei ©teilen" £u=

fammen genommen oerbufteten bagegen in nid)t3.

habe 3^nen immer pfyüofopfyifdje Anlagen guge^

traut, lieber S3aron, fagte tyolt) tadjenb 3U $tbatbert; jefct

fefje id), baft ich (Sie unterfd^ä^t habe: (Sie ftnb ein großer

^^itofop^.

SBoburd) fyabe ich biefen (Spott oerbient, gnäbige grau?

erroiberte $lbatbert.

2öer eine fo fdjöne grau hat, braucht für ben (Spott nidt)t

3U forgen; flüfterte ^ofy, unb bündelte mit fyalb gefdfjtoffenen

klugen $u Ubo unb $ilbe hinüber.

«Sie motten mich eiferfüchtig machen, fagte Valbert, an

feinem ©tafe nippenb; e3 mirb 3hnen nicht Tfetingen : ich

habe nicht bie minbefte Anlage ba^u. gönne 3hrem S8ru=

ber bie greube, ftd) mit meiner grau unterhatten $u bürfen,

öon ganzem iper^en.

(Sie haben recht, entgegnete tyolt) eifrig; Ubo ift ein fo

guter 3funge, obgteid) er <5ßapa unb SRama fdfjrecftidje (Sorge

bereitet; ba3 ^eijjt eigentlich mir. (Sie roiffen, Ißapa hat fein
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Vermögen , unb mit bcv Dberftleutnant^enfion fann man

feine großen ©prünge machen; für äWinna unb Cfyriftindjen

foß bodj and) ctmaS jurücfgclegt merben, unb Ubo braucht fo

entfefclidj me(. $n S3erftn ging c£ pofttio nidjt meljr, unb

mir mußten eS nod) als ein grofceS &iüd betrachten, ba§

er naefy Staftatt &erfefct rourbe. 9fatürlid) fdjtoärmt and) ba

bereits mieber baS gatt$e SRe'ment für ifm; aber id) fürdjte,

xd) fürchte, eS ift and) ba mieber baS alte lcid)tftnnige Xreiben.

(können ©ie iljm feinen leisten (Sinn, fagte Valbert;

tue 3eit fommt fo balb, roo mir unS ein bissen baüon Der*

gebenS gurücftoünfdfjen.

©Ott, feie baStragifd) Hingt! rief ^o(n. I)aS überlaffen

©ie un§ anbern, bie mir nicfyt blojj Sragöbicn f^reiben, fon=

bern —
%d) Ijörte bereits toorljtn oon bem ^errn 2)oftor, ba§ ©ie

enblid) angefangen fyaben, fd)öneS latent ernftljaft $u

aermerten. ®r ift ja ganj begeiftert Don 3fyrem großen ©tücf,

unb id) oftyreuftifdjer ÜWaulmurf mujjte nod) nxd)t einmal

etmaS Don 3^n ©ebicfyten.

2ttit SluSnaljme hoffentlich berer, bie xd) an einen gemiffen

$errn gerietet hatte, beffen 9?amcn xd) jefct aflerbingS nicht

mehr nennen barf.

Tempi passati , murmelte ^Ibatbert.

Vergangen, aber nicht Dergeffen — menigftenS nicht Don

mir. Um Jragöbien f^reiben $u fönnen, muf} man me(d)e er*

lebt fyaben. 2)aS mottte ich Dorfen fagen.

$d) glaubte, gnäbige 3rau, mir mottten ein SBieberfe^eu

feiern ?
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§inbert ba§, fann e3 ljtnberit, ba& in bcn SBecr/er ber

3?reube aud) eine S^räne bcr üBehmut fällt?

©ie mürbe bett ©lang gemiffer fchöner klugen nur trüben.

$lber, gnäbige %xau, öer^et^en ©ie, 3hr $err Watybax $ur

Stufen hat ferjon breimal ben SBerfuch gemalt, 3hrc Slufmerf*

famfeit für fich $u gewinnen, ©iernüffenilnn mirflich einmal

eine Chance geben, ober er fcfn'dt mir morgen früh feine ©e=

funbanten.

Slbalbert mar ftch feiner Unart Doli bemupt; aber er er=

innerte ftd) ber legten SBorte $oraS, glaubte 31t bemerfen, baß

ihr SBlirf fd)on mieberholt oormurf^üoll auf ihm geruht hatte,

unb tt?oüte um i^retmiüen einer Unterhaltung, bie üjtt bod) in

unheimlicher äBeife reigte unb feffelte, ein (Snbc machen. @r

manbte (ich 3U ©fcheburg, innerlich jufammenfdjrecfenb, al£

£ilbe eben über einen befonberS gelungenen ©djerj Ubo§

lauter lachte , als eS ber £>rt gu oerftatten fd;ien.

-ßolft mar feiner Slufforberung, fich mit$pnnich $u unter«

halten, für ben Moment nicht gefolgt. Sic fap, in ihrem

©ruh! 3urücfgelehnt, hinter bem vorgehaltenen $äd)er bie £q>*

pen abmedjfelnb gmifchen bie 3«hnc Hemmenb. 2>er erfte $lm

griff mar gurücfgefchlagcn — fte mar mohl ein menig 3U teef

oorgegangen — gleid;otel: ber $fcil hatte bod) getroffen —
er mürbe fonft in feiner ritterlichen 21rt auch noch bireftere

Slnfpielungen auf bie Vergangenheit nicht fo brüSf aurücfge*

miefen haben. Unb ob Shell ober Ubo, ba§ mar im ©runbe

gleid), »ielmehr: man ^atte jefct gmei (Stränge für feinen

#3ogen: be3 älteren ®on 3uan*G;itetfeit,' ober be£ jüngeren

^eibenfehaft. B^ar UboS ^cibenfcf)aft pflegte ein glaeferfeuer
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3u fein- 9)?cm mupte e<8 eben fcfyüren unb fyatte ja bic bittet

bagu in ber §anb.

Sfyre SItcfe freujten ftdj mit benen be§ Dberft, ber bann

mit einem nur für fie mer?Ud)cn 3^infern naefy redjtS auf Ubo

unb §ilbc beutete, um fie mieber feft an^uMiden. ©eibe VddjQU

ten. Sie Ratten etnanber oottfommen fcerftanben.

9?ur bafj $rell ben jüngern $emplac,anten bod) weniger

ungern falj, alä ^otn vermutete. (£r fyatte mittferroeile

gehabt, ftd) bie (Situation nadj aücn leiten ftar gu madjen,

toobei feinem geübten $uge ba3 SDftjsUdjc berfetben nid)t ent*

gangen mar. ©eine grau mu^te in roenigen Xagen eintreffen

;

für eine regelrechte ©etagerung blieb a(fo feine "nb

9ttög(i(f)feit einer Eroberung im Sturm fnett er für auSge-

fd)(offcn, nadjbem er nur brei SBorte mit ,§itbe geroedjfelt.

So fprägen bie grauen nidjt, fo blieftcu bic grauen ntdjt,

mit benen man leidjteä Spiel fjat. Gnblid) : roie oon ganzer

Seele er aud) Valbert bie ilnn 3ugebad)te .Slränfung, Diel*

leicht Demütigung gönnte — e3 mar juft nid)t nötig, baft ge*

rabe er ifjm biefelbe sufügte. 9?id)t nötig unb — nid)t im*

gefär/rlid). Die alte Sd)ulb gegen s}>oln — paf) ! feit »ann

fyatte er c£ beim mit alten Sdjulben fo gemiffen^aft genom^

meu ! 9?etn, ^oln modjte fid) an Ubo galten. Der roav ja ber

9?äcf)fte bagu. 6in bi3d)en Spafj für ifm fam jebenfallS babet

^erau^.

Unb er warf ftcr, in baS 3Bort= unb &Mfcgeplänfcl, ba3

Ubo unb $ilbe immer lebhafter unter fid) führten, inbem

er fdjeinbar UboS Partei nalmi , of)ne baburd; §ilbe au3 ber

Raffung gu bringen, bic c3 nidjt mefyr 31t foffen festen, e3

Spieltagen, 9tu bec $eilqueae. 7
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jefet mit groei ©egnern gug(eid) aufzunehmen, ate oorljin mit

einem.

Slbafbert, ber Bei bem fdjtoetgfamen @fd)eburg toenig 9luf

=

munterung gefunben, J>atte fid) toieber gu ^oty getoanbt, bie§=

mal mit bem feften ©ntfcfjlufj, nidjt lieber in moralifdje 93c=

benfen gurüdfgufatfen, toeldje $i(be burdj ü)r 93eifj>ie( Derfpot-

tete. ^oü) empfing ben reuigen Ungetreuen mit öergeifyenber

9ftübe unb nmfjte fofort ein leidjteS ®efprädj einzuleiten, in

ba3 fie flüglidjertoeife audj ©önnid) gog. @ie burfte ben

©ünftting nidjt gu feljr Dcrftimmen, toollte fie fid^ nidjt einer

33ritöferie be3 immer Xaftlofen unb immer (Siferfübrigen au3=

fefcen, unb ben glängenben Triumph ocr fofetten Sttiöalin brtt=

ben nur fo mit angufefyen, toar ja and) auf bie 2)auer uner=

trägttdr). Sßirfftd) gelang e3 u)rcr ®unft, in aller Sfirge eine

<2cene gu arrangieren, toefdje ber brüben gum 93ermed)fetn

äfjnlid) fafy: eine 3)ame, bie fadjenb, mit glängenben klugen

unb geröteten äßangen, im lebhaften 2Bortgefed)t einen ge-

mein^ aftftd)en Angriff i^rcr ;Kadjbarn faum abtoetjren gu

fönnen fdfjeint, unb ftd) babei benmfjt ift, baj$ bie Angreifer

bodj nur ?iebenbufylcr um tfyre ©unft ftnb.

* 3»tfd^cn biefen beiben ^eiteren ©nippen blieben $ora

unb (Sfdjenburg auf ftd) felbft angetoiefen, ba fte, burd) bie

Sänge beS £ifdfje3 getrennt, eine Unterhaltung md)t tooJ^mit*

einanber führen tonnten, e3 hätte benn burdj ©tiefe fehtmttf*

fen. Slber fie fcermieben e£, einanber angufe^en. Seber meinte,

bafc ber anbere in feinen klugen ba3 traurige ©efyeimniS

toürbe (efen fönnen, beffen SRitttriffer er foeben gemorben n?ar,

unb beffen 2Birfttcf)feit anguerfennen ftdj bie geängftigte ©eete
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<w3 aßen Svaftcn fträubte, um ^ter bie traurigfte SBcftätigung

iljrer fdjlimmften ^Befürchtungen 31t futben. Säfyrenb ßfdje*

bürg $übe3 übermütige^ Öacfjen fyörte, Hangen ifym bie toiU

ben <5d)ergmorte im Dfyr, mit benen ba3 ungtücftidje SUnb

»orfyin ftd) fctbft unb ifjn, ben atten gfreunb, über ben Jammer

iljrcr gertrümmerten 2iebe§me(t meggutäufdjen öerfud)t ^atte;

mit jebent öerftoljtenen SBttcf in $lba(bert3 geliebte^, jefct 00m

2öein unb ber Aufregung einer forcierten Stonoerfation ge*

rötetet Slnttifc fafy Sora e£ gugtetc^, mie fte e§ oorfn'n gefefjen:

bteidt) f gramgerriffen, oon S^ränen überftrömt. Vergebens,

ba§ ber ©elefyrte feine ^fu'lofopljie gu^üferief, ftd) erinnerte,

bafc, mie im 9?atuv-, fo aud) im ©etfteä* unb §ergenS(eben

ber 3J?enfd^en ungäfjlige mefoerfyeipenbe ^Blüten mitfeib§(o§

gertreten merben; fn'er ja nur ein ftaU oorliegc, mie taufenb

anbere. @3 mar nicfyt ein 3?afl mie taufenb anbre: ma3 ifym

audj ber $erftanb fagen sollte — fein §erg, ba<3 ifjm jefct

in bumpfer $lngft fd)htg unb bann gornig gegen bie kippen

pofyt, mufcte e3 beffer. Unb mieber mar c3 gang umfonft,

wenn ftora in bem ©ebanfen an ityr eigene^ tiebeteereS, gtücf*

lofe3 Seben eine $lrt bon £roft gu finben fudjte über biefe

gerftörte öiebe, bteö gertrümmerte ©lücf. £a3 erfdjien iljr *

egoiftifdj unb unebel. ($3 mar ja bodj ifjre geliebte §ilbe, bie

unglttcflid) mar; fte burfte ntc^t fragen, ob fte e3 an §i(be3

©teile aud) gemorben märe, ob aud) fte ben geliebten 3Wann

ung(ücflid) gemalt ^atte.

3totmer trüber mürbe e£ ®ora gu <3inn, immer büfterer

mürbe bte SBolfe auf (SfdjeburgS Stint. @r überlegte, ob ei-

nigt unter g(eid)tne( meinem 93ormanbe bie ©efeflfdjaft oer*

7*
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taffcn fotttc; Üoxa mar fdfjon ein paarmal auf bem fünfte

gemefen, einfach bitten, man möge bie ütafel aufgeben.

$)ann fagten ftdj beibe mieber — jeber in feiner 28eife: baft

bamit bod) nidjtö geholfen , bie ^ludjt melmefjr eine nufelofe

$eigfyeit fei, ba ©cenen nrie biefe fid) 3u>eifello3 mieberfyolen

mürben, momöglid) in nodj abfdjretfenberer ©eftalt, unb bie

3rreunbe£pflidfjt ifynen gebiete, fidj an biefe ©Breden 31t gemöfy*

nen, maren ftc benn nrirflidj entfdjloffen, bie geliebten ©eiben

au§ ber ferneren 93erftricfung 31t löfen. 9ludfj burften fic

hoffen, für Ijcutc bie graitfame Prüfung balb überftanben 31t

fyaben. 3)a3 ©ouoer r)attc bereits meit über eine ©tnnbc ge*

roäfyrt, ber SRad^ttfdj mar längft aufgetragen, bie übrigen

©äfte fyatten fdjon faft fämtlid) ba£ Sofa! öertaffen; nur ein*

3elne menige fapen nod) in leifem ©efpräd) bei einem SReft

SBein ober aud) ftumm cor ben längft geleerten Ü^cetaffcn,

mie ba£ engtifdje ^ßaar an bem fleinen £ifdje in ^temltd^cv

9Jäfje t>on ber ©efellfdjaft. ®ora erinnerte fidj, bagfelbe be*

reitö an ber Xable b'fjote ifjreS Rotels gefefyen 3U fjaben unb

baft iljr bie ©cfyönljeit ber 3-ame aufgefallen mar. Sefet n>äfy=

renb be3 ©ouper Ijatte fie unmillfttrlicr;, ober aud), ifyren trau*

rigen ©ebanfen eine, anberc SRidjtung 3U geben, auf bie $8ci*

ben mieberfyolt iljrcn 93litf gemanbt, um fie immer genau in

berfelbcn ©ituation 3U feljen: ben $errn in einer Seititng

lefenb, bie er amStoenbig 3U lernen fdjien, ba er, fomelfie be*

merfte, immer nur bie eine ©eite be£ groften SölatteS ftubierte

;

bie 2>ame, ifjm gegenüber an bem runben £ifd)cr;en ftfcenb,

bie linfe Söange auf bie umgebogene |>anb gefttifct, unbemeg*

licfy cor ftd) meber in bie £ljectaffe ftarrenb, unb mit ber an*
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bern $anb oon &\t 31t 3ctt in ifyrem ©djojjc an bcm 3ipf^I

ifyrer 3a<fe breljenb ober ifyr ©pifcentafdjentudf) ^erfnüßenb.

llmmttfttrftdj fyatte fte bic Unbemegtidjfeit bev frönen jungen

grau mit $ilbe3 überfpannenber Slafttofigfeit üergtid^en.

3Bar ba§ ba brüten aud) eine ungtücflidjc Gfjc? I)ann fyatte

bie (Sngtänberm toenigftenS bie Straft oor $ilbe oorauS, üjr

fieib mit ftifler, oornefymer SBürbe 3U tragen.

SBofyin bttefen ©ie benn fo eifrig, gnäbtgeS gräulein?

fragte Ubo, ber fld^ feit einer 35iertelftunbe jum crftenmal tvie*

ber 31t if>r toanbte. Vf), jefet begreife idj; bic fcfyönc ©nglän*

berin! ©ie tooljnt in Syrern $otet; fyat 3fyre grau ©cfjtoeftcr

fie aud) fdjon bemerft?

toeift e3 ntc^t; \d) glaube faum.

3)ann mup idfy mir erlauben, fte barauf aufmerffam 31t

machen, ©näbige grau —
Ubo toanbte ftd) mieber gu gilben: fte möge bic ©nabe

fyaben, feinem unfid)eren ©efdjmacfe 3U $itfe 3U fommen, unb

3ugleid) einen ©treit 3tt>ifd)en ifym einer* unb feiner ©djmefter

unb $oftor ©önnid) anbrerfeitö 3U entfReiben, inbem fte er-

Härc, ob e§ öerftattet fei, bie 2)ame ba brüben eine auf*

fattenbe ©djönfyeit 3U nennen ober ntdjt.

$i(be manbte ifyre großen Otogen ein paar ©efunben fdjmei*

genb auf bie ©e^cid^netc unb fagte bann entfRieben: ©3 ift

bie fcfyönfte grau, bie idj je gefefjen fyabe.

2Ber? fragte ^ohf.

©ielj 2)idj nicfyt um, flüfterte Ubo über ben £ifdj herüber

feiner ©djroefter 3U ; bie (Snglänberin oon »orljin

!

3a fo!
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S)cr englifdje $err ljatte feine 3eüung äufammengeflappt,

in bie £afd)e geftedt unb ftd) erhoben; mit itym bie ÜDame.

(Sie mußten bid)t an bem Sttfd^ ber ©efeflfdjaft »orüber: ber

$err mit langen (Stritten »oran, gerabe »or ftd) fjinbfitfenb,

bie £)ame ifym anf bem gufjc fofgcnb mit ntebergefdjlagenen

$ugen.

(Saprifti! murmelte ber Dberft unb lieg ba§ Sorgnon fal*

len, burdj ba£ er ber Vorüberfdjreitenben in ba£ ©eftdjt ge*

ftarrt f,atte. Sä<$ertic$e Sler,nlicr,feitJ

Wü trern ? fragten brei (Stimmen äug(eid).

Der Dberft r)atte, rfjne $u antworten, ba§ Sorgnon lieber

eingeffemmt, um auf bie Dame, bie eben in ber Xljfir »er*

fcfynxmb, nod) einen Söttcf 31t toerfen. 9#an toieberfjolte bie

Sragej ber £)berft lächelte.

^arbon, meine Damen! fagte er; id; erinnere midfj, baß

»or ©eridjt niemanb gelungen ift, eine 3*age ^u fceanttoor*

ten, burd) beren maljrfjeitSgcmäge Beantwortung er ftdfj fctbft

belaften würbe.

(Sie finb fyier nidjt »or ©cridjt, rief $o(n.

G§ In'tft Qfjnen nicfjtS, §err Dberft; fagte Ubo.

(Sie fyaben fidfy burd) Qljrc SluSrcbe fdjon belaftct, fagte

#itbe.

Sra»o! bra»iffimoI rief Ubo.

Die gnäbige grau fyat, wie immer, redjt, fagte berCberfi

mit einer galanten Verbeugung 31t $i(be; id)l)abcmid) bereits

belaftet, unb muft »erfudjen, midj ^uenttaften. 3d) r/offe, e3

wirb mir gelingen burd) ein efyrlidjeS GingefränbniS : baft id)

bic cngtifd)e Sab» bringenb um 3?evjeifyung bitte, wenn id) fic

Digitized by Google



103

aud) nur einen Moment mit einer jungen grangöfin fcerrced}*

feite, bie id; — übrigen^ nur ein einziges Wied unb aud)

bann nur fefjr flüdjtig — in einem jener @fyieIfa(on3 ge-

feiten fyabe, in n>ctct)e ftd) bie ^arifer jeunesse doree oor ben

klugen beS ©cfefceS ju flüchten gelungen ift. <£ie — icfy

meine jene toirftidf) nur fefjr flüchtige $efmlid)feit — tourbe

mir bamatö alö bie £od)ter ber SBefifcerin best ©alonS be*

geicfynet.

Unb mie lange ift ba§ ^er? fragte £ilbe eifrig.

$d) erröte gu gefielen, meine ©näbigfte: e£ toar oor gtoei

Saferen auf meiner $odf)3eit£reife.

£er Dberft brüdte nnc oerfcfyämt bie Otogen ein; llbo

bvad) in ein ©elädjter au3.

<5ie2lbfcf;eitlidf)er! rief -Pol», beut Dberft mit bem ginger

brofyenb.

3d) finbe ba§"gar nidjt abfdjeulief; , fagte £ilbc; id) fmbe

c;S fogar fefjr pbfd) Don bem §errn Dberft, baft erfo eln-lid)

ift; m'el fyübfdfyer, aU wenn er, tm'e anbere getreu, ben £u-

gcnbfyaften fpieltc, ber nie ben. Stoß in einen ©pietfalon ge=

fefct Ijat, nie in ber Sage getoefen ift, cinefdjöne— SJrau mit

einer anbern $u t>ern?ed)feln; nie —
%d) benfe, toir brechen nun auf, fagte &ora, inbem fic fid)

3ugleid) erfyob. Sdfy fcttte um (Sntfdfmlbigung, aber mein ^opf

fcfymergt uuefj fefyr.

©fdfjeburg fear fofort aufgefprungen, langfamev folgten

bie anbern; am langfamften Ubo unb £ilbe.

%d) Ijätte bis morgen früf) fo fifcen mögen, fagte Ubo mit

einem brennenben 93(itf in $i(be£ klugen. £ilbe lachte unb eittc
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gu Sora, bcr ©fdfjeburg beim Umnehmen ifyreS Umfdaläge*

tu($e3 belu'lfltci) mar. — 3ft e3 arg, Sora?

Surg unb bünbig. ^un, meine auifü^rftd^e Scftion be*

fomme icf) ja »ofjt morgen fritf).

(Sie breite ftcf> lad)enb gu Ubo um, ber bereite mit ifyren

©adjen fn'nter ifyr ftanb.

bitte ©ie, taffen 3ie ftcfy nidjtS merfen, fföfterte

(£fcr}cburg.

bin außer mir, murmelte Sora, mit 9Wüt)e ifyre Xfyxfc

nen öerfdjludfenb.

6ben beSfjatb.

@r fyatte tfyren $trm genommen
;

aud) bie anbern »aren

jefct bereit, Ubo führte gilben, tyolt} r)atte jtdj Don bem Dberft,

©önnidj unb Valbert umwerten taffen unb bann bcn tefcte=

reu ge»äljlt.

3$r feib gu fcfytecfyt, fagte fie; eine ehrbare grau fann ficJj

(Sud) nidr)t anvertrauen ; ber SBaron ift ber einzige oon Gudj,

ber ©runbfäfcc ^at.

©ie »erben midj noer) DoöenbS um atten Srebit bringen,

rief Slbatbert.

3)efto beffer, er»iberte ^otr; laut; unb bann, teife unb

feinen $lrm preffenb :— fo fommen ©ie gu mir I mein ©taube

an ©ic ift unbegrengt.

•äftan »ar brausen in ber tauen -Wacfyt. 3)ie $aare gingen

in giemticfycn $)iftangen. $ucfy »urbe öon ntemanb taut ge*

fprod^en; nur einmat tiep fidj £itbe3 t)efle3 Sachen furg oer*

nehmen.
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33or bem ^otel b'$tng(eterre, an meinem aud) bie im $ote(

be l'Surope SBoljnenben oorüber mußten, trennte man ftdj;

^ßol^ tootfte burdfjau£ 5lba(bert§ Begleitung nid)t länger an*

nehmen, 3m (efcten $tugenbUcf flatferte bie allgemeine Untere

Gattung nodj einmal auf: ßadfjen, <Bd)er§tt?ortc hinüber nnb

herüber.

Saffen ©ie un§ gute 9?ad)barfcfyaft Ratten! flüfterte $ofy

Valbert $u.

2luf 2Bteberfeljen, gnäbige grau! murmelte Ubo, §t(be§

<§anb preffenb.

Unb morgen mieber luftig ! rief ber Dberft.
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2)ie ä'Iteften Slurgäfte erinnerten fi^ nid^t, eine fo brillante

$erbftfaifon — felbftoerftänblidj nadfj bem (Singefjen be£

©pielö — erlebt l)aben; im allgemeinen fyett man bafür,

bafs man toofjt tum ber ©aifon, Don einem £erbft aber gan$

unb gar nidjt fpredjen fönne. 2Bic bürfe manba£, irennnod)

nidjt ba3 fteinfte Statt an Säumen ober 8üfd)en toelf getoor*

ben; SBalb nnb 2ßicfen in frifcfjeftem, faftigften ©rün prang*

ten, 2>anf bem unenblidfjen £au, n?etd)er in ben ambroftfdjen

Sftädfytcn fiel unb an gefeiteren ©teilen ben ©trafen ber

©onne bi§ ^um SWittage trotte, obfdum biefelbe mit fdjier

fommcrlidjer ©ütt aflmorgenblidj am mottenlofen Gimmel auf*

ging? Unb bann möge man bod) nur bie langen SReifjen öon

2)rofd)fen fefyen, bie ju jebem anfommenben 3«g,e bie Saljn*

r)offtra^e leer Ijinab- unb fyernacfy mit $affagieren unb ©epaef

überlaben ljeraufrofltcn, obgleid) ber iptmmet troffen möge, too

bie öiclen äftenfcfyen nur Unterfommcn fänben, ba niemanb

abreife, unb bie ^otelö fd)on feit 38od)en bis in bieSttanfar*

ben befefct feien. $ein ÜHhtnber, toenn bie Herren SBcftfccr nur

nod) rufftfdjc greife in bie SRedfjnungcn fteUtcn; bie 2oIjn=

futfdjcr trofc ber £are ntdfyt mcljr toüfjten, toa3 fte forberu

fottten; eine rote 9Mfc im ftnopflodfj ben ffiert mannen Dr*
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ben£ überfteige, imb ein SBoufett für bic ^er^en^barnc ctnfad)

3U bcn unbc3a^baren fingen gehöre. Sftit einem äBorte, e§

fei nrirfftdj famo£. Unb bann Ijabe ba§ bunte, mit jebem

Moment fcecfyfelnbe unb immer amüfante Srciben nod) ba3

©ute, baft man, toenn man irotfe, gang ungeniert, ganj un-

bemerlt unb unbeobachtet ttic innerhalb feiner m'er SBänbe

ober in tiefftcr [ßinfamfeit (eben fönne. 9)?an $at)k fteben

ober adjt preufcifdjc 9#inifter a. unb fogar ^trei ober brei

in 3lftimtät, bie fo l)amtfo$ bc£ 9Dcittag3 an ifyren oerfduebe*

nen Stattet b'fjote fäfjen unb be§ 2lbeub§ fic^ fo befReiben

burd) bie Stenge oor bem Shirfyaufc brürften, abS gärten fie

nie eine fatferlicfye Untevfcr)x*tft fontrafignievt, ober Klinten jebe

£tunbe per Xelegrapfy nad) SSarjtn befohlen toerben.

<&o ging ba3 ©efpräd) fytnüber unb herüber in einer grö=

fceren ©ruppc älterer unb jüngerer Herren, bie in einer ber

fpäteren 8tunben oor bem Hilter auf ber $ampe be§

Shirgarten^cftaurantiS bei einem ©lafe 93ier ober 9ttabcira

fafjen.

gebe bie 2ttöglid)feit be<3 Unbcobad)tetMei6en§ für

unfer JjerrtidjeS ©efdjledjt 511, fagte ber t'egationSrat oou 23in3,

unb aud) für bie Tamcntoelt im ganzen, beim bafc in berief

teren einige trenige ftd) jcne§ ibtyflifd)en 53or^ug§ nidjt ju freuen

^abeit, beftätigt ja nur bie SRcget.

Unb id) be3U?eif(e, rief ber Hammcrljerr oon -puftoir, ftdj

einen finopf an ber tteifjen Skftc tüftenb, ob c§ ben Söetrcf*

fenben gu befonbever Jveubc gereichen iinirbe, n?ie bie aubern

in ber 5D?affc 3U oerfd)tt)inben
;

ja, behaupte, bafc fte einen

nid)t f(einen Shtftranb oon mcfyr ober weniger fcfflmevigcn unb
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foftfpieligen fünften bavauf Dertocnben, bannt ba3 testete

Unglütf ujnen nimmer nnberfafjve.

^ebenfalls fmb fic bemfelbcu bi£ jefct gtucflidj entgangen,

meinte ber ßegation3rat.

(sefye audfy feinen ©rnnb, angunefymen, baft e§ üjnen in

Bufunft an bem toünfdjenSroerten ^ublifum festen toirb, fügte

ber Siammerfyerr Ijingu.

3m ©egenteU! rief berWffcffor Don 8eng«8felb. 2>a3felbe

toädjft ftdfytbar fcon Xag gu Sage, man geigt ftc mit <5tolg

ben üfteuangefommenen unb ift pifiert, n?enn bie ©enmnberung

nidfjt fofort in feilen Summen aufferlägt. $)ie <2adje ift gu

einem 3)ogma geworben.

(sefjr richtig, fagte ber ÖegationSrat, man erträgt feinen

SBibcrfprud) mefyr für bie SBefjauptung, bafj bie Baronin Dffetf

unb bie ©efjeimrat SRemter etngig unb fo gu fagen: hors de

concours ftnb.

2ftau müfcte benn ettoa bie fd^öne 9ftiffi3 $oug(a$ gegen

fie auSfpiefen, meinte ber ®ammerf}err, toa$ ja, menn e$ ftd)

eben nur um ©cfyönfjeit l)anbett, atterbingS juläffig , öieUeid^t

geboten, in jeber anberen SBegiefyttng ber Slnmut be3 ©eifteS

unb 3Bifce§ aber ööüig auSgufcfyliefjen ift.

3)a3 fd)eint mir benn bodj, mit aüer fd^utbigen (S^rerbie-

tung t»or ber reiferen ©rfafyrung be3 §errn $orrebner§, auf

einer mittfürlid)en Slnnaljme gu berufen, fagte ber $lffeffor ;
idj

toenigftenS üermeffe mid) nidjt, bie fdf)öne2)ame auf il)re fee*

h^djen Dualitäten gu tarieren, fintemal idfy bis jefct nod) nicfyt

bie @f>re gehabt fyabe, auefy nur in ifyre atternädjfte 9?äl)e gu

fommen, auper auf ber ^romenabe unb im $orüberftreifen.

i

«
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2öa§ (Sie beim fretttd^ fo oft toie möglidf) beforgen, rief

ber SegationSrat tadfjenb.

SBitte, 3fjr Herren, fagte ber 9)?ajor oon ?tcbe, ba fommt

2Botf§berg. SÖenigftenS nid)t3 mefyr t>o\\ bei* Sonfurreng

!

#on roetcfyer Sonfurreng? fragte Ubo, ber ba3 te^tc 2Bort

bod^ gehört fyatte.

SBiv lootfen e3 3fmen fagen, wenn Sic auf ber Stelle

unb ofjne ftd) gu beftnnen bie brei Tanten nennen, t>on beneu

nrir eben gefprodjen fyaben, ermiberte ber CegationSrat.

2Ba<S ift ba gu befinnen ! rief Ubo : $ou meiner Sdjtoefter,

ber Saronin Cffecf unb ber 2abty Douglas. 3)ai3 ocrftcljt ftd)

bod) Don fetbft. 2£a3 bie erfte betrifft, fo bin id), als SBru*

ber, infompetent; betreffs ber gleiten, als if)r enragierter

SBemuuberer, ungured)mtng§fäfyig. Ueber bie britte fragen Sic

miefj toieber, fobatb idj bie erfte Partie 8ahm*Xemti8 mit iljr

gcfpielt Ijabe.

2>a bürften toir lange roarten, lieber 2Mf£berg! rief ber

SegatiomSrat.

Wöcjixti) ! oorlaufig bin id) mit meiner Strocfet^artie gang

gufrieben. Rummel, e3 ift bereite £reioiertel ! S$d) Ijabe feine

Minute 31t »edieren. Gntfdfmlbigen bie Herren mid)! —
Kellner

!

Unb Ubo begaste feineu Sttabeira, wobei er e§ fo eilig

tyatte, bajj er beut, auf ein günfmarfftücf nad) Sföedjfetgelb

fudjenben Seltner ein ungebulbige£ : SJefyalten Sie! gurief, unb

fidj bann fdjjnetlen SdjritteS burd) bie
v$arfpfovte gur föecfyten

entfernte.
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SSerbammt glücflicfyer Kerl! murmelte ber Kammerfyerr,

nadjbenflid) feinen ülttabetra fdfjlürfenb.

2Bie man'3 nehmen roitl, fagtc ber SegattonSrat, {ebenfalls

Ijat e§ mit bem ©Iü(f fefyr feine ©renken. 6r ^at gejtern abenb

im Klub roieber ein fdfjroereS ©elb an ÜWtfter 3)ougla3 öer=

loren. -äflödjte nur toiffen, tooljer er ba3 ©elb Ijat.

©r roirb c3 fid) Don feiner ©age ^urücfgelegt fyaben, fagte

ber Slffeffor.

3d) roeifc nidjt, roie 3^ jungen Seute Ijeute feib, rief ber

Kämmerzell*
;
3^r gönnt einanber nidjt meljr ba§ 2Bei|e im

äuge, gefdjtoeige benn eine fjübfdje roeijse £)ame. &a3 mar

3U meiner 3cit anberS: Seben unb leben laffen!

©an5 bie $eoife ber fleinen Dffecf ; fagte ber Segation^

rat. <&di) fie oor^in mit Krell in ein Kabriolett fteigen —
madjen nod^ eine petite promenade en voiture öor bem Krodfet

— fafj ^um 91nbeifjen rei^enb au£.

3ft für Krell labor lost; fjat bereite angebiffen, fagte ber

Unb i(J) behaupte: SöolfSberg ift bod) ber $edfjt im

Karpfenteid) , murmelte ber Kammer^en*.

Steinen <Bk bie brei ©leiten auc§ gu ben Karpfen?

•[Run natürlich ! rief ber SegationSrat, bem Kammerljerrn

bie Hnttoort üorroegnefymenb. -äftitgefangcn , mitge—freffen.

SBolfSberg roirb fid) entfReiben, fobalb er ©bittj öon $ane unb

beibe roieber oon Kate unter f
Reiben fann. @r btfjavupttt, b\$

je^t ^abe er ba§ Kunftftücf nodj nic^t fertig gebraut.

(Sie meinen alfo, ba§ mit ber fleinen Dffedf fei bod) nur

fo ein £ecfytetmetf}tel?

Digitized by Google



111

äftödjte ifym roenigftenS nic$t vaten, bafc er'ä meiter triebe!

fagte ber 9Rajor mm Siebe, ftdj au3 einem privaten @e*

fprädje mit feinem ftreunbe, bem ©utSbeftfcer mm ©tetnba<$,

nrieber ^u ber ©efettfdjaft menbenb; Dffecf öerftanb in biefen

fingen feinen ©paft, folange er aftiö mar.

Sietleidjt l)at er mtttlertoeile gelernt, pafpo ju fein unb

©pag gu öerfteljen.

3ft in biefem Saß gar nidjt nötig. 3uf^^cn ju muffen,

lüie feiner grau mm aücr 2Belt auf £ob unb l'eben bie Sour

gemalt totrb, ift bodj fein ©pafc!

93efonber3 menn fid) bie fleine grau befagte Sour auf

lob unb Seben machen lägt.

SKetne Herren; idj bitte ju bemerfen, bafc Sie mm einem

alten Sameraben oon mir reben, fagte ber Sftajor, ben ©pöt*

tern einen ftrengeri Slicf $utoerfenb. UebrigenS fyatte id) toenig*

ftenS früher bie gfyre, in bem $aufe oon 3rau uon Hemberg

ju Derfe^ren.

3d) bitte um ^erjei^nng — idj benfe, aud) im 9?amen

ber übrigen $erren, fagte ber ßegatümiSrat ; mein ©ort, e£

fällt ja niemanb oon un3 ein, bergteidjen im ©rnft 3U nehmen.

$tyropo$: alter $amerab! (Bie fennen ben Öaron alfo fd)on

lange, £err 2)Jajor? 3?ft e3 benn maljr, baft er ber Sormunb

feiner grau gemefen ift?

üRic^t eigentlich Sormunb, fagte ber ÜWajor. 3)er 93ater

mm Dffecf, ber in feiner 3ugenb ebenfalls SWilitär mar, unb

ber ©eneral toaren feljr befreunbet; id) glaube fogar ein bis*

d)en üeraanbt. ©0 fam Dffecf fct)on als STabett oiel in baS

$embergfdje §auS, in welkem bamalS überhaupt ein öergnüg*
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KdjeiS Seben geführt mürbe. 3)er ©enerat mar ein Sebemann

comme il faut. ©r hatte ziemlich fpät geheiratet; feine Sfrau,

i<h glaube gman^ig 3tohve jünger, galt bamalS für eine ber

ffünften 3)amen oon ^Berlin, ©ie liebte bie ©efeflfehaft, »er*

ftanb ausgezeichnet 51t repräsentieren: e3 mar in bem $au|e

mie in einem £aubenfd;lage; ich fyahz als Leutnant unb

junger Hauptmann manche fdjöne ©tunbe ba oerbracht. ©S

ging ein menig f el)r flott Ijer, meine Herren; beibe, ber

©eneral unb bie ©eneralin, fjatten nicht einen Pfennig eigenes

Vermögen; unter unS fydt man — natürlich im Vertrauen,

meine Sperren! — ben ©eneral für fefjr oerfdfmlbet. 2>ie

©adje mar fogar fpridfymörtlich. ©£ fann aber bod) nic^t fo

arg gemefen fein, ^ebenfall£ mürbe nad) feinem £obe — er

ftarb, mie bie Herren miffen merben, an feiner in ber ©d)lad)t

öon SSionpule erhaltenen Söunbe — bie Herren fennen ja bie

famofe Slttacfe — man hatte ben ©enerat nicht umfonft ben

SBaöarb unferer Slrmee genannt — maS moüte id) fagen? —
ja! nach feinem lobe mürbe alles! arrangiert, unb fycx foll

allerbingS Dffecf feine £anb ftarf im ©piele gehabt haben.

9lber fid&er nicht in bem mohl fycv unb ba angenommenen

©inne. Dffedf ift freilich fe^r reich — c^ g^hörcn auger bem

©tammgut Dffetfen noch fünf anore ®utcr 3U oer ©errfc^aft,

bie ganj fürftlidh fein muft— unb er hatte immer eine merfmür*

big offene #anb;— aber um ftd) gerabemegS etmaS fchenfen

gulaffcn, nochbaguoon einem bamalS noch f° jungen SDlanne

unb bei bem überbieS oon fünfttgem ©ehmiegerfofm nicht bie

Siebe fein fonnte — bie jefctge ©aronin mar $u ber &tit ein

Slinb oon oielleicht fünf fahren — nc™/ Mür ^a^c bie
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©eneralin für mel 31t [10(3. (Sintge gute 2>ienfte getetftct, ba3

gebe id) 3U. $er eigentliche Arrangeur rr»ar 3tt>eifetlo£ ber

Ißrofeffor ©fcheburg — bamalS übrigens audj noch jünger

al§ ^eute unb nicht gan$ fo berühmt, obgleich er fdt)on in

ber Kampagne 3um DberftabSarat avancierte, unb alle, bie

i^Ä nä^er fannten, ihm eine brillante Karriere prophezeiten.

Wun, er hat bie UnioerfitätSlaufbahn Donogen, unb —
^ugenbfreunbe alfo mohl — er unb Dffecf ? toarf ber

Äffeffor ba^mifchen.

$on frühefter 3ugenb, erhribevte ber SKajor; (SfdjeburgS

$ater ift, vielmehr War $aftor auf Dffecfen; fte haben fd)on

als Sinber 3ufammen gezielt unb ftnb fpäter, fofceit e3 mög=

lid) mar, un3ertrennlich geblieben.

@r foK auch mit ber älteren ©chtoefter verlobt fein, fagte

ber 8egation§rat.

©laube ich n^*/ fa9*c ber SKopr, nrie ich ben ^ßrofeffor

fenne, ttnrb er tr-ohl al£ ^unggefefle fterben.
r

Sftan fielet fie auch me Mammen, bcmerfte ber 2lffeffor.

9ttan fteht bie Junge $amc überhaupt nicht, fagte ber

?egation3rat.

®a bitf ich um ^erjeihung, rief ber Sammerherr, ich ^«

ihr vor einer halben (stunbe erft an ber ©rted^ifc^cn Capelle

begegnet.

Sttber gehnfj allein.

SlllerbingS.

3)?crfn)ürbtg, fagte ber ©utsbefifcer von Hembach, ber

bisher an ber allgemeinen Unterhaltung nicht teilgenommen

Spieltagen, 9ln ber Heilquelle. 8
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Ijattc, in feinem beljagtidjen fd^toäbifdjen 2>iateft, mir gefaßt

bie junge$ame geljnmat beffer,al£ ifyre melgerttf>mte©dfjtoefter

ober bie $rau ©efyetmrat 9tenner. Uebcr bie fcfyöne ©ngtän*

berin, meldte bie §erren oorljer ermähnten, fann id) nidjt ur*

* teüen: icfj Ijabe fte nodj nid)t gefetyen.

2ftan möchte faft behaupten, ©ie fyaben bie Saronin audj

nityt gefetyen, fagte ber SegationSrat.

Dfyo 1 rief ber ©utSbeftfcer. 3dj ft§e ben beiben ©djtoeftern

feit acfyt lagen m3*a*t>i3 an ber labte b'ljotc; unb id) fyabe

fotoeit gang fd)arfe klugen im &opf. Ue&er bie Sngtänberin,

roieberfyote id), fann id) mdr)t urteilen.

3d) mödjte mir einen $orfd)(ag erlauben, fagte ber

$lffcffor, mir geben bem $errn Gelegenheit, eine 33erfäum*

ni3 nad^ufyolen, bie an ba£ ©träflidje grenzt. (5§ ift ge=

rabe bie red)te 3^*: ^atb oier. Sflifjte 3)ougta3 ift jefct auf

bem Samn.

2Bie bie anberen tarnen beim Slrotfet, fagte ber 2ega=

tionSrat. Unb toenn idj mir oorljin $u bemerfen ertaubte, (Sie

Ratten bie anberen tarnen nod) nidr)t gefeljen, fo meinte idfj

beim Sfrotfet. ®a muft man fte fefjen, roenn man fte richtig

feigen toitl , oor allem bie Heine Baronin. £abe idf> nidjt redjt,

3^r sperren?

Slber gang gewiß ! — 3»eifeUo3 ! — (g* gibt nifyS ftei*

genbereS! tönte e3 au$ ber ©efeUfdjaft gurürf.

9fleinettoegen , fagte ber ©utSbeftfcer, ftd§ erfyebenb. 3d)

muß mir fo n?ie fo noefy meinen Appetit gum $>iner fyolen.

Unb »enn ©ie 3^r Unrecht cinfcfyen follten — fagte ber

Slffeffor.
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©o labe id) fjeute abenb bie Herren ju einer SSottrfe <Sett

ein, erttriberte ber ©utSbefifcer.

2öir »erben nidjt oerfeljten. — Angenommen! — Der

<Seft ift fo gut tote falt gefteßt! riefen bie Herren burdj=

dnanber.

Nous verrons!

9?etn: vous verrez!

2ttan machte fid^ auf ben 3Beg unb bog in bte ^romenabe

3ur Sinfen ber Sidjtentfjaler 9Wee, auf ber um biefe ©tunbe

SBagen ljtnter SBagen rollte, mäfyrenb e8 auf ber ^romenabe

t?on (Spaziergängern toimmelte.

Stollen ©ie glauben, bafc bie $älfte oon aU ben aWen*

fdjen enttoeber Dom Srocfetplafc fommt, ober, tüte wir, bafn'n

imtertoegS ift? fagte ber Affeffor gum ©utSbeftfcer. @3 ift

aber audj ein ©(fyaufpiet!

Unb ba3 Saton^tenniS mit 9)tiffi3 Douglas befommt man

«rtra, fagte ber ÖegationSrat.

3?cr) fenne Seute, bte ba3 für bie piece de resistance fyak

ten, unb ben ganzen benachbarten Karpfenteidj al§ hors

d'oeuvre, fpottete ber Kammer^err mit einem ©eitenblicf nad)

bem Affeffor.

(5§ toäre nid)t unmöglich, gab biefer $urücf, nurbaft ber

Anblicf üon 9Rtfter Douglas mir jebeSmat ben Appetit ocr=

btrbt. 3d) habe fcfjon taufenbmal getoünfd)t, bafj ber ©all,

ben fte tfym ^urücffd^leubert, eine ©pifcfugel toäre unb bem

Äevl burdjS §er$ ferlüge.

2Benn er eines hätte, fagte ber SegationSrat.

<2>ie müffen nämlich toiffen, toanbte ftch ber -äftajor $u

8*
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bcm ©üt§befifeer, bic fcfjöne (Sngtänberin fptctt nur lawn-

tennis unb au3fd)tiej$ft<fy mit ifjrem Wann. £e3fja(b: „les

Inseparables", »tc Seutnant SBolfSberg ftc getauft fjat, öon

bcm nebenbei aud) „bie brei ©feigen" tf)ren tarnen fyaben.

^rädfjtiger Sftenfd), bev SßolfSberg! fcfyabe nur, bafi — aber

toaS fyaben bie Herren?

Slber fo fefjen ©ie bodj nur, $err ÜWajor!

28a3 benn?

SSotfSberg auf bem Samn mit 9J?ifft§ £oug(a<S

!

Unmöglich

!

<5k merben ftdj überzeugen

!

2Wan brängte fid) burd) ben ©djmarm, bei* in bieten

Seiten in ber unmittelbaren 9iäfye be3 <5pielp(afce3 bie ^ro=

menabe faft unpaffterbar machte. $n bem ©dfjtoarm maren

md)t toenige, benen bie Sebeutung be£ bort gebotenen <5d)au*

fptet^ nid)t weniger geläufig mar, at3 ben 9?euangefommenen.

— 3)a3 ift nodj nidjt bagemefen, Nörten ftc fagen. — 2Ber

ift eS benn? — ©in $err oon 3ßolf§berg. — äWacfjt feine

©adje für ben Anfang red)t brat). — £er fann atte§ au§ bem

£anbge(enf. — 2Ber ift benn äftifter $ougfa3? — 3)er lange

§err im öan>n=tenniS=$oftüm , ber mit ben Rauben in ben

Saften baneben ftefyt. Gben fyebt er einen 93aü auf. £ie

Partie fdjetnt au3 $u fein.

®ie Partie mar au3. Ubo fdt)üttette banfenb ber fcfjönen

Partnerin bie £anb unb fdjütteftc fic aud) SWifter $ougla§.

Me brei traten bann an ba§ niebrige ©itter, meldjeä ben

£amn oom ^rocfetpla^e trennte, unb fyinter meldjem bic

Srocfetgefcflfdjaft, ebenfalls bcm Spiel ber Reiben brüben
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gufdjauenb, gejtanben f>atte: bic SBaronin Dffetf, bie ©efyeim s

rat 9lenner, bic brei SKifj ©toalroett, genannt „bie brei ©lei*

cfyen", unb il)re Saöaticve: 93aron Shell, ein junger (£fyi(ene

2)on SenüftofleS Vego^maUoetf, ber erft öorgeftern über

©nglanb angefommen fear, unb 3)oftor ©önnidt), ber 3ägeri=

aner par excellence. @3 festen hinüber unb herüber eine Vor*

ftettung ftatt^uftnben , in meldjer $err öon 2öoIf3berg bie

$onneur3 madjte. 3)ocf> ließ fid) ba3 einzelne ntc^t mefyr un*

terfdt)eiben, trofc ber geringen Entfernung: bie Spenge auf

ber ^romenabe brängte gar $u fet)r ;
aud) fyatte ftdt) je(3t bte

©piefgefellfcfjaft nadt) ben beiben Suben getoanbt, in melden

bie Sperren unb tarnen tr)rc (Sportfoftüme am unb abzulegen

pflegten. TOgemad) »erlief ftd) ba§ ^ubtifum; bie Sperren

tont Srüljftücf im Surgarten Ratten ftdt) toieber ^ufammenge^

funben. lieber bem großen (SreigniS mar ber eigentliche gtoeef

ber ©jpebitton oergeffen toorben. $)er eine Ijatte gefeiten, baf$

bie Heine SBaronin unb 2flifft§ SDougtaS fidj befonberS lange

bei ben Rauben gehalten; ein anberer: bie brei ©(eichen Ratten

ir)re Verbeugung tor ber Öabt; fo a tempo unb fo tief gemadtjt,

e3 fei erftaunüdt) , toie fie überhaupt ttneber in bie^öfye gefönt-

men — aflerbingS abermals a tempo.

2lber, meine Herren, bie $auptfadt)e! rief ber Öegation^

rat. ^perr r»on ©tetnbad) ift un3 nod) immer ba$ 3wgeftänbni3

fcfjulbig, bafc er bie Heine SBaronin auf Soften tfyrer ©djtoeftcr

ftväflidt) untertariert t)at.

Unb roirb e§ 3fynen audt) fdjutbig bleiben, fagte ber ©ut3*

beftfcer: de gustibus non est disputandum: idt) ftnbe nun ein*

mal ba§ ^väulein oon Hemberg fdt)öner als bie Söaronin,
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frönet a\& bie SRenner, frönet a($ bie (Sngtänberin, bie ity

ja nun aud) gcfc^cn $a6e.

©djabe um bcn ©eft! fagtc bcr Slffcffor.

$en trinfen hnt barum bod) ! ernriberte ber ©utSbeftfcer.

$Ilfo, meine Herren, toenn id) bitten barf: um neun Ufjr im

Surreftaurant!
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3eljttte§ ihtftel

$ora toor üorüber an bcr ©riedjifdjen Sonette langfam

tf>re SieblingSpfabe burd> bcn ?5rriefenroatt> fyinaufgeroanbert,

fett ad)t £agen ^um erftenmal oime bie Heine Stebetl?, bie fie

abmccf^fclnb mit Motetten getragen, um fid) oben auf bei* £öfje

in bem S3prfenfyäu§djen, auf ben hänfen unter ben fdjattigen

Räumen für <2tunben $u etablieren, $u lefen, ju träumen unb

3ftrifd)enburd) mit bem lieblichen $inbe $u fm'elen, mit ber

brauen Slmme $u plaubern. SBie fdjneü roaren iljr bie<Stunben

vergangen! toie langfam toürben fte fyeute bar)tnfc^leiten!

SBoljin toar heute btc immer gleite Sreube an ben golbigen

<BonnenIidt)tew, bie burd) bie bidjtbelaubten SBipfef, um bie

alten Stämme, auf bem moofigen ©runbe fm'elten? an bem

tarnen ber ©djroargamfeln, meldte häufig oor ilmen her

burd) bie SBüfdje flatterten, ober bem gelegentlichen (Schmettern

eine§ befonberS fanguinifc^en Sinfen, ber noch immer ben

#erbft für ben (Sommer fyieft? an ben garten Sftoofen auf

jadigem ©eftein, auf Inorrigen, p^antaftifc^ ftd} fdjlängelnben

Jöuchennmrgeln? an ben Sölumen, bie noch immer oereinjett

am ÜBegranbe nidten? 5ld>, unb ba3 bod) fo reiche, färben*

prächtige SBilb $u ihren gü£en jc^t : bitten unb JBittengärten,

ftch abftufenb bis 3U ber ©tabt im £f)al mit ben fonneüber
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glängteu £)ädjevn; brüben ber ftolge ©djtojjberg, bcn toieber

bie getfenmaucr mit ber SRuine ber alten Surg fo füfyn über*

ragte; gtoifdjen ber ftelfemnauer gur Öinfen unb bem in ©(oft

oerfd)mimntenben 3tterfuriu3 ber ©ernSbadjer 2Beg, burd)

grüne Statten gu bem fdjarf etngefdjnittenen hattet auf*

ftrebenb; über bem Sattel bie blauen Serge jenfeitS ber

2)?urg — fte fafy c§ ja aüeS; aber hrie oermanbelt fd^icn afle§,

mie ftumpf unb monoton! 3)u wirft bid) eben baran gewönnen

müffen, fpradj fte bei ftd) felbft.

©ie fyatte fid) auf eine ber Söänfe gefefet unb gu lefen be*

gönnen. Slber aud) mit bem Sefen tooüte e3 fyeute nidjt geljen.

©ie Happte baS 93udj gu unb legte e3 neben ftd).

3>u nrißft e3 ben armen Slutor nidjt entgehen taffen. (Sr

^at gemifc fein $efte3 getrau, in langer müfye&oller Arbeit

fein funftreidfjcS ©efpinft mebenb, gaben Hug burdj gaben

fd)(ingenb unb alle toteber gum forgfam beregneten 2Kittel=

punfte leitenb. (Sr fann »erlangen, ba{$ bu mit offenen (Sinnen

if>m entgegenfommft, mit gutem Sßiflen, bid) feiner ©djöpfung

gu freuen, unb ntdjt ifyu ftumpf unb poefteloS nennft, toeü bu

e3 in btr felber bift. 63 ift ja nur fo fdfjon gu Diel Unban! in

ber Sßeft.

©ie bttcftc toieber in bie Sanbfdjaft tnnauS, fRüttelte ben

&opf, ftedte ba3 SBudj ein unb ftanb auf. £)a toar e3 benn

bod) beffer, fo weiter im 2BaIbe umfyergulaufen ; man fonnte

fidj babei menigftenS einbrtben, bap ein ©pagiergang nid)t

abfotuter ütfüfciggang fei.

©ie fjatte fidj nad) linfcS gemanbt in bie gortfefcung be§

^fabeS, ben fte oon ber anbern ©ehe fyeraufgefommen toar,
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alä fte fyinter ftcij über bcn freien 'ißfafc meg ©djritte Ijörte,

toeldje fdjneü näfyer famen. 3fyr iperj begann ju Hopfen, ©ie

toujjte, baft Slbalbert an ber Sftrorfctpartie nicJjt teilnahm, unb

er §atte fte oft genug mit bem Stnbe fyierfyer geljen fefyen.

2$iettetdfjt toottte er ftd) toegen feines ©enefymenS fyeute morgen

rechtfertigen; e3 tfyat aud) not, nur bafc c3 tfjm fetytoer ge-

lingen toürbe.

gräulein &ora!

©ie, ©fdjeburg!

Sief aufatmenb, toätyrenb i\)x ba§ 33(ut in bie SBangen

fd()op, tjatte fte tfjm bie $anb gereift.

habe ©ie erfdjrecft, fagte ©fdjeburg; idj backte mir,

bajj xd) Sie l)ier pnben mürbe; aber toie fommt e§, baft ©ie

allein ftnb?

3d) habe meinen 2)ienft oerloren, erioibertc Sora mit

einem SBerfud) gu täfeln.

2)a3 Ijeifct? fragte ©fcheburg.

2)a3 ^eipt, bafc #itbe ()eute morgen 2)oretten meg*

gefeiert— id) meine in ifjre §eimat gurürfgefchieft hat. 2)a3

arme 2)ing ift bereite feit gtoei ©tunben untermegä. ©ben fo

lange figuriert ber fchmer^ich erwartete griebrich, ber nun

enbüch angefommen ift, unb — ein neues Sinbermäbd^en—
ich toeifj nicht, too fte e§ fo fc^neü hergenommen haben.

$lber »e^aft ba$ atteS?

©3 fcheint, bafj grau ^ult 2)oretten nicht leiben fonnte—
eine alte gehbe, glaube id), bie fdjon au3 bem legten äBinter

ftammt, at§ grau tyuit, tote ©ie ftch mettetcht erinnern, auf
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ein paar 2Bod)ett, um $i(be gu pflegen, in Offerten fear.

9?un, unb toen Stau ^ßuft nid)t leiben fann, —
(Sin entfefcttdfyeS SBcib! rief (Sfdjeburg. fa&e f^on

tmeberfjolt baran gebaut, ob e3 n>ol)I ein 93erbred)en ift, fie

gu oergiften. Sie ift toirttidj ber böfe$)cimon in^rergamifte.

3<f> bin feft überzeugt, bajj ba3 Ungetüm, bei aller $afcen=

freunbftdjfeit gegen Sie, Sfyve 2ttama ftet^ gu 3fyren Un*

gunften gu beeinfluffen fudjt; unb baf$ fie audj biefe Sntrtgue

toieber nidfyt fotoofjt gegen bie 2Imme angebettelt fyat, atö gegen

©ie, roeil Sie 3^re greube an bem Sinbe Ratten, unb fte

3fynen bie greube üerberben tooflte.

3)a§ tütrb i^r nun ja ©ott fei 2>anf nidjt gang gelingen,

fagte ftora; aber abgefegt bin idfy freiüdf; in aller gorm. ^pilbe

Ijat getoünfdjt, bafc id^ mtd) in 3"f"nft weniger mit Sßdbt) bc=

fc^äftige, bamit e£ ftd^ enblicfy an grau Ißuft unb Sflama ge=

toöfynen lerne.

<&ol unb barf man fragen, ob Slbalbert bei biefer erbau*

lidjen ©cene gugegen mar?

Sora füfjtte mieber bie oerräterifcfye ©tut in iljren 3Bangen

aufzeigen. 3cf} finbe e3 in ber Drbnung, fagte fie, toenn ber

;2flamt bergteid)en innere Angelegenheiten bie grauen unter

ftd) abmadfyen täftt.

ginben c£ in ber Drbnung ! fagte (Sfdfyeburg, in ber £r)at l

9?un, midf) geljt bie gange ©ad)e fdjon gar nichts an. Ufn fo

weniger , alä icfy Sie nur beSfyalb aufgefudfyt fyabe, um S^ncn

Sebetoofyl gu fagen. 3dfy reife fyeute mit bem @e^U^r»3uge.

Steifen ©ie gtiirfU$

!

2)a3 ift atte£? fragte ©fd^eburg DormurfSöofl.
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Unb freilich nachträglich ber SBunfdj, ba§ ©ie ftd) l>tcr

gut unterhalten haben. SBe^alb fottten ©ie nic^t? ©o, oon

morgen^ bis abenbS in ben Sergen burdfj bie Söalbeinfam*

feiten 5U fdjtoetfen — ?)burg, ©ernSbacr), ©erolbSan, %xi*

berg — ba£ mufc ljerrfid) fein. ©djabe, ba§ ich toäfyrenb

biefer £age immer nur Sinbermäbdjen gefpielt ^abe. 3dj

hätte jefct Seit mit 3hncn 3U Kimbern. 9?un ift auch ba3

toteber git fpät.

©ie fmb mir bö'3, Sora?

(Sr mar freien geblieben unb blicfte in ihre Wugen.

3a! fagte ftc mit 9?acr)bru<f , ebenfalls ftcr)en bteibenb unb

feinen ©tief feft erroibernb, bann fofort toieber weiter fc^reitenb.

©in paar Minuten gingen fte fet/roeigenb nebeneinanber.

3d) frage nid)t, toarum? tyub er mit leifer (Stimme an;

icr) raupte and), bajj ©ie mir gümten; id) h&be ©ie ja eben

aufgefugt, um mid) mit 3hnen aussprechen, mid) in 3hren

klugen gu entfchulbigen, ober bodf) roenigftenS 3hnen cmc ®ts

flärung meinet 33etragen3 gu geben, ©ie ift im ©runbe fcr)r

einfach : ich bermochte e3 md)t länger mitangufehen; e£ ging

über meine Sraft. §elfen fonnte ich au$ mch*- ©0 ftanb id)

benn lieber beifeite unb reife nun ab, maS ich fvcittd^ beffer

fchon früher gethan hätte.

$>a3 ift freilich Wr einfach, ermiberte Sora. Glicht gang

fo einfach , aber oielleicht ettraä oerbienftlicher unb mehr im

©inne eines greunbeS, beucht mir, toäre e§ geroefen, roenn

©ie ju halfen roenigftenS oerfudjt hätten.

3cfj ha^c eg öerfud^t, aber, toa<3 id) oorauSfal), ohne

grfolg.
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^erfucfye, bereit grfolglofigfeit man DorauSfteljt, pflegen

\\id)t jefyr eifrig betrieben jn merben.

©ie ftnb ljart, gräulein Üoxa, unb fefyr gegen S^re ©c=

mofjnljeit, ungerecht. Spören ©ie mid) menigftenS gebnlbig an.

2Benn idj, nadjbem ttrir nnfere traurigen ^Beobachtungen an

jenem unglücffeltgen erften Slbenb auSgetaufdjt Ratten, eS »er*

ntieben fjabe, triebet* mit 3fynen auf unfer gemeinfameS Seib

31t fpredjen 3U fommen, ja, üor 3tynen felbft faft geflogen bin,

fo mar eS, meil idj, menigftenS in ben erften lagen, eljrttd)

unb ^erg^aft glaubte, td), gerabe idt) mürbe oljne aÜ3u grofje

ÜKüfye bie£ SöirrntS fdt)ticf)ten tonnen, unb am beften, menn

idj allein anS SBerf ginge. 33on bem, toaS ©ie mir mitgeteilt,

mar mir nidjtS plaufibter gemefen , als bafc $ifbe an ber ßiebe

if)re§ 2Wanne3 3toeif(e, baß fte eiferfüdjtig fei auf feine $er=

gangenfyeit, beren Abenteuer fic ftdj gemift bunter benft, atö

fie gemefen ftnb; mehnefyr, bie ü)r ber alte 2)rad)e, bie $u(t—
(benn Don ber fyat $i(be 3meifetto3 biefe ©efdjicfyten) — mög=

licfyft im ©efdjmacf ber 3tafyrmarft$f<f}auberbUber ausgemalt

fyat. 2Bar eS b<t ein SBunber, baf$ £ilbeS fcfyon »erftörteS

Öemüt aujjer ftdj geriet, als fte nun mit bem erften ©dritte,

ben fte am $lrm iljreS 9ÄanneS in bie SBelt t^at, juft ber be-

gegnen nutzte, bie tfyr oon ber ^ßult unb — oe^eiljen ©ie,

gräulein Sora! — aucfy öon 3fyrer 9)iama — iä) meifc baS

auS ftdjerfter Duelle — als SlbalbertS lefcte Siebe genannt

morben mar? Unb nun mußte $lbalbert — mie fage td) bodt)

gleidj? — ben fanget an ©efcfymatf fyaben, feiner üblen

l'aune baburdj $luSbrucf 3U geben, baß er gleid) am erften

?lbenb ber fofetten 2)amc unter §ilbeS Slugen in einer benn
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bodt) red)! unerfreulichen, ja befeibigenben 35kife ben §of

machte.

Kachbem £itbe it)m in ihrem ©etragen gegen $mn
oon 2BoIf§berg mit einem recht eflatanten Söeifpiel »oran-

gegangen mar, marf Sora mit erregter Stimme ein.

$aoon laffen (Sie un3 na^er fpredjen , fagte ©fcheburg,

ber jefet feine gemolmte 9hit)e &ööig miebergemonnen ^attc.

3dt) h^* m^ 3unäd?ft an oa§ SJorliegenbe unb mar in ber

glücfliefen Sage, gilben bemeifen $u fönnen, bafc Äbalbert

^ofy SBolfSberg niemals mirttidj geliebt h«t unb feine§meg3

mit ihr üerlobt gemefen ift, mie $hvc Wlama leiber gilben

gegenüber— ich ^abc e£ nämlich anS^ÜbeS eigenem SDhmbc

—

behauptet fyal 2Borau3 beim mieber ber Sd)lu§ gu Riehen

mar, bafc, menn ev ihr jefct mit foldjer $urte ben £>of macht,

er e3 au£ allen möglichen Semeggrünben tljut, au§ Ceiben^

fchoft gemifc nicht. glaube, e3 ift beffer, menn ich öuc*)

tyntn ergähle, mag j»tfchew 5lbalbert unb ^ofy SßolfSberg

in SBirflichfeit öorgegangen ift.

3ch bin nicht neugierig, fagte Sora.

©3 ift auf alle ftätte. 3d) meifc, Sic mögen bie fchöne

3)ame nicht leiben, mie 3hncn wa5 W äußerlich unb

innerlich fchminft unb ber SBahrljeit, mo e8 lann, ein

Schnippchen fchlägt, uuleiblich unb »erhalt ift. Unferm

Slbalbert mar fie eigentlich eben) omenig ftympathifch, aber fte

machte ihm ben $of auf £ob unb £cben, unb liebe Sora,

Sie miffen, mie gutmütig Slbatoert ift. ©r fonnte eiS nid)t

über3 .$er$ bringen, ber rothaarigen Sirene für ihre füften

Stiller gram ju fein; bafür lebte er in ber größten SIngfr,
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baft fic in ihrer Sofl^eit irgenb eine öffentliche Scene ljerbei*

führen toerbe; unb — um ba3 lefcte ju fagen — für abfolut

auSgefchloffen fyalte ich e3 nicht, bafj er fie in biefer Slngft

auc^ &öfen S^jeS geheiratet hätte. 3ch barf e3 fagen,

benn er ^at 3fynen, glaube ich, gelegentlich fo ^iemüch biefe

Sonfiben^en fetbft gemacht. ScbenfaöS f^mebte ich damals

in ber größten (Sorge, ba£ ©chveefliche tonne $ur SBirflichfeit

»erben, unb ich toar be^alb froh, a^ anftatt beffen fot*

genbeg ereignete. (Sr fommt etne§ (sonntags morgenS t>or

ber 'ißarabe $u mir in ba3 Saboratorium, legt einen ©rief

oon ihr oor mich fyn : lieS ! 3<h lefe : einen oertraulichen, aber

fehr oertraulichen ©rief, in toelchem ftd) bie ©erfafferin in

ben järtlichften äuSbrttcfen bei einem getotffen §ugo entfchul*

bigt, bafc fte ihn geftern abenb trofc ber ©eralbrebung nicht

habe empfangen tonnen, ba fte einen gemiffen Semanb, ber

fie mit feiner hoffnungSlofen Siebe oerfolge— in bem ©riefe

ftanb „öbe" — nicht habe lo&oerben fönnen, unb fo loeiter —
mit obligaten fchliejjlichen Beteuerungen ihrer glühenben Siebe.

— 2Bie fommft bu ju biefem ©riefe? frage ich- — ^ßer *ißoft,

mit ber erften SluSgabe, h^* baä Souoert. — SDa§ ®ouoert

ift {ebenfalls an bid). — Unb ber ©rief? — $ln §ugo — e3

fteht ja brin. — 2$er ift $ugo? — 2Ber anberS al$: ber

Dberftleutnant $ugo ©aron oon STreü. 3d) fydbt & ^xx
J
a

immer gefagt. 3)ie fcr)öne ©erfafferin hat ftch augenfdeutlich

in ber (Site jmifchen ben ©riefen geirrt, toie §nnfchen ben

$lbreffaten. $u ftehft, bergleichen fommt nicht nur in Suft*

fm'elen oor. 3hr haucht nur eure ©riefe au^utaufchen; bann

ift bie ©ache in Drbnung. — Natürlich fanb ba$ Slbalbert
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xiic^t; trollte ntd^t Briefe auStaufdjen, fonbern kugeln, M£

idfj iljn enblidj gur Vernunft unb , 2)anf Shells mir bieSmal

bod) tmflfommenem §umor, bic Sadje toirflidj in Drbnung

braute, fobaft niemanb einen Sdjaben baüon fyatte, aufter

freilidj ber arme ©eljeimrat 9tenner, ber bann trier üflonate

fpäter bie fdjöne $olö ^eimfü^rte.

2Bie atoei ÜKonate früher Valbert gilben.

üoxa tyatte baS nur fo IjerauSgeftofjen, mäljrenb fie

fdjneflen Sdjritteä toeiter ging; bei ^ßrofeffor heftete &on ber

Seite fyer feine prüfenben 33ticfe auf fte unb fagte naefj einer

Ißaufe:

3d> bin felbft in einer miferablen Stimmung, liebe

fjfreunbin, Sie füllten e3 mir nidjt fo fdjtoer machen, midf)

in eine anbre hinein $u reben.

2öarum toollen Sie ba£? ertoiberte Äora fyeftig. Watt

foll au§ ber Stimmung reben, in ber man ift, in ber gu fein

man bie geredjtefte SBeranlaffung fyat. 3d) geftefje 3fynen

effen: in ber Stimmung, in ber id) bin, fjat mic^-S^re luftige

©efdfn'd&te fcerlefct, unb icfy bereifle, bajj Sie bei ^ilbe mit

berfelben beffereS ©lücf gehabt fjaben.

3dj fjabe aHerbingS toenig ©lücf bamit gehabt, entgegnete

©fdjeburg, ftdj gur 3flu^e yoingenb; aber nidjt, glaube idj,

»eil bie ®efd)id)te an ftd) terlefcenb märe unb #ilbe »erlebt

fjätte. %lad) menfdjlid)er 23eredf)nung mußte §ilbe mir S)anf

triffen # bag id) ifyren ©atten &on bem fyäßlidjen $erbad)t

reinigte, eine ^ßoln 2öolf£berg toirflid) geliebt gu fyaben. Unb

ttenn idj midj bod) Derredjnet fyatte, unb £ilbe mir feinen

3)anf tmtjjte unb loeiß, fo ift e3 offenbar, toeil 9lbalbert e3
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jefct barauf angelegt, jenen fyäfjltdjen 93erbacht atteg ©rnfteS

auf ftdj> gu gießen.

Woü) einmal: er folgt bann nur bem fdjönen SBetfpiel,

ba$ ihm £itbe gibt. Sflur bag aHerbtngS £ilbe bie «orficht

brauet — id) fonnte aud) einen fdjärferen $fa£brucf toasten

— fid^ gleich gtoei ©alanS angufdt)affen— ober fmb e3 brei,

ober oier? — »er fann baS fo genau ttriffen!

©ic ftnb auger fidt), $ora.

^a, id) bin e£, rief Kora; idt) roügte nidr)t, tote ich e3 an*

fangen fotfte, e3 nid^t gu fein, unb idt) mug mich tounbern,

bag <Bk e§ nidt)t finb. 3ft ba£ $i(be: biefe -ßringeffin, bie

ftd) be§ Borgens bi§ elf int $ctt befmt, um bann auf bem

<E5ofa nodj ein paar ©tunben meiter gu träumen unter bem

$orroanbe, einen frangöftfdjen 9toman gu lefen, ben fte fyof*

fenttid^ nicht lieft? $)ie ftch bann eben fo lange angießen unb

gnrifchenburch ihr $inb auf fünf Minuten fommen lägt, Oer«

mutlich, um fidt) gu überzeugen, bag e§ nodj auf ber 2Mt

ift? 3ft baS £ift>e: bieg gepufcte, gepuberte Dämchen, ba§

bann in ba§ Kabriolett ^üpft, an ber ©eite eineS alten SRoue

in ben 5ltlecn gu prunfen, ober tyxnaty bem fügen ^ßubüfum

mit ihrem ©efotge oon Verehrern unb gteidhgeftnnten tarnen

eine öffentliche ©chaufteflung gratis gibt? Unb fo meiter burdj

benSag tänbeft unb liebelt unb fofettiertunb parabiert big in bic

9?acfyt hinein, um bie§ mürbige Ceben am anbern £age mieber

gu beginnen? 3ft ba$ £ilbe? meine füge ©djtoefter, bie ich

fo grengento£ geliebt fyabe? 9iun unb nimmermehr! $5iefe

raffinierte SBeifaflSjägerin unb ÜRännerfifcherin fenneich nicht,

ttnü ich ™fy rennen, um fic nicht Raffen gu müffen. Unb
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beim ^»inintel , trenn $lbalbert fo toeit fämc, fic 31t Raffen,

trenn ev fic bereite fyafcte — ich fönntc nic^t fagen: bn tfjuft

Unrecht, bn barfft e<8 nicht!

Unb triffen <Eie, rief (Sfcheburg, bet an fid) ^atte halten

müffen, Sora in ihrem leibenfchaftltchen (5rgu£ nicr)t $u unter-

brechen — miffen Sie, ma§ ich fagen mürbe? bu tt^äteft hun=

bertfadj Unrecht, mollteft bn fic Raffen. 3ft jemanb ^affenö-

mert, fo bift bu'S fetbft, ber bu nicht oerftanben ^aft — bu,

ber reife erfahrene 9)iann — ein junges unerfahrene^ ^er^

gu lenfen, ju bilben, an btch $u fcffeln ! 3)er bu eine tf)öricr)te,

oerliebte -iftachftcht matten licfteft, mo charafterrotle Seftigfeit

am $lafce gemefen märe, unb mieber jähzornig aufgebrauft

bift, ober in meibifcfjem ©chmoü'ett bid) jurürfgejogen r)aft, mo

bu bidt) it>r in ©üte ^ätteft nähern, fie an bein ^erg ^ätteft

gieren fotten, ba3 feinen Moment aufhören burfte, für bie

holbe !(eine Sf^1™ Su fc^ta^en.

2)a3 mürben Sie fagen? rief Sora mit flammenben

Hugen; marum nur: mürbe? 3<h oerfte^e bie SreunbeSp flicht

anberS. 2Ba£ ich eben oon £ilbe gefagt habe, ba3 habe

auch $ifoen gefaxt in it;re gornfunfelnben 2lugen hinein. 3d)

hätt'3 freilich nriffen fotlen, unb hab'3 genutzt, bafc fic mir

nun ba£ Stnb entreißen mürbe. 3lber auch um biefen

muftte ich ty*'* faa,en.

glaubte mich boch beffer oon 3hnen gekannt, ermiberte

©fcr)eburg; ich glaubte, ©ie müßten, ba{$ ich uteine ©cgner

nicht hiuterrüctg angreife, Valbert fennt meine Anficht über

ihn, feit einer ©tunbc menigftenS, fcl)r genau, fo genau, bafj

unferc alte greunbfehaft barüber nur eben nicht ganj aus ben

Spieltagen, 2ut bet Heilquelle. 9
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3rugen geraten ift. $)amit fie baS nicfyt öoflenbS tfyut, tooflen

tüiv unS üorläuftg auS bem 2Bege geljen. Unb nun totffen (Sie

and), toarum idf> fort toiU.

©o toünfdje id>3fynen ^um gweitenmat eineg(ttcftid)e9teife.

©S toar baS nidjt mefjr im 3om oon Uoxa gefprodjen,

and) nidjt ironifdf). (Sfcljeburg toäre in fetner augenblicftidjen

Stimmung bagegen gewappnet geirefen. Hber ber bumpfe,

IjoffnungSloS traurige £on, in meinem fte eS gefagt, brang

ifym in5 $er$. <3ie roaren eben fdjon, nafye bem Ausgange

beS SBalbtoegeS auf bie gafjrjrrafce , $u einer ©anf gelangt.

Slora fyatte fid) niebergelaffen unb ifyr 33udj toieber heraus-

genommen. 2lber fie fdjfog eS nidjt auf, fonbern ^tett eS

nur fo auf bem ©djoft, friß oor ftdc) nieberblicfenb. ©in

©onnenftreifen, ber burd) baS biegte ©ejtoeig ber Sudjen*

hone gefd)ltipft mar, gitterte über fie ^in, je$t Dotier fflluU

nriüen nur in i^rem bunften $aar fpielenb, oon bem fie nadfy

ifyrer ©etuofynfyeit ben £ut genommen, bann oerfcfyämt fid)

bis gu bem SBufen fenfenb, beffen reigenbe formen baS fom=

merticfye ©eroanb a^nen tief?; bann plöfclid) fütyn an bem

fdjlanfen Setb In'nabgteitenb bis $u ber ®pifce beS fdjmalen

gufjeS, ber auS bem ft'teiberfaum Ijeroorlugte. (Sine feftfame

©mpfinbung, toie fie tr)n in ber 9?ä^e beS 2KäbdjenS nodj nie

erfaßt, toaüte in 6fd)eburgS $erjen auf, toäfjrenb er nun fo/

neben iljr fteljenb, bie ernften ©liefe auf fie gerietet Juelt:

3a , beim #immet, biefe Iner, mit bem Heben, ttugen, feinen,

jefct fo traurigen ©efidjt mar mefyr, oiet mcfyr toert, als bie

anbere, um bie er fidfj in ljoffnungSfofer Siebe nun fd^on fo

lange Derart, bie tym fo mel beS SeibeS getfjan, früher unb
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fpäter, unb eben jc(5t mieber, unb oor allem baburdfj, baß fic

iljn oerljinbert fyatte unb nun für immer oerfjiubern mürbe,

bieS fyerrlid)e ©efdjöpf gu lieben, tote fte geliebt gu »erben

oerbiente!

3)er ©onnenftrafyl mar, erfdjrodfen oon einer Semegung,

bie Sora madjte, ba« Ijerabgleitenbe 33udj gu galten, in ba«

Öaubbadj oben gurütfgc^ufd)t ;
©fdjeburg fuljr au« feinem

33rüten auf, nafym fttH in einiger Entfernung oon it>r eben*

fall« Ißlafc unb fagte:

Saffen ©ie midj nod) ein paar Minuten bei 3fynen bleiben,

liebe Sora I 3d) fann nidjt gu allem übrigen mit 3fyrem Un=

mitten belaftet abreifen. 3a, menn id) mid) ntdjt fdjämte,

nun audj al« ein SBanfelmütiger oor 3fyncn gu erfdjeinen,

mürbe id) fagen: laffen ©ie miefy gang fjier bleiben, folange

e« meine $eit erlaubt, unb nodj einen $erfudj machen, ob

mir nid)t bod) in ©emeinfdjaft unb au« bem Sinoerftänbni«

unferer treuen bergen fyerau« unfern Sieben Reifen tonnen.

Sora antmortete nidjt unb bliefte nid)t empor; aber au«

ifyren Slugen rannen gmet gro£e I^ränen.

$ö) barf bleiben? fragte ©fdjeburg teife.

Sora nitfte; ©fdjeburg atmete auf, mie oon einer ferneren

Saft befreit (£r rücfte ein menig näljer unb fagte, gum erften*

mal mäfyrenb ber Unterrebung mieber in feinem gemöfynlidfyen

£one Weiterer, ftd) ifjrer Sraft bemühter 9ftannfjafiigfeit

:

©o ift eS redjt, liebe S^unbin, unb nun mirb fiefy alle«

menben. 2Bir Ratten e« eben nid)t richtig angefangen, ©rften«

durften mir nidjt jeber für ftdj oorgefyen, unb ba« Ijatte bann

mieber bie 3folge, bafj jeber in ber falfdjen sJiid)tung oorging.

9*

«
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3»?ei junge grauen unb Sdjtoeftcrn, t>on benen bie eine burdj*

au£ nicr)t gut fein unb gut tfjun untt, unb bie anbere bie ©ut-

fyeit unb SvaD^cit fetter ift — baS ift nicfyt ba§ 9iecr/te, ba£

trifft gu fdjroff aufeinanber— gerabe rvxc gn?ei alte greunbe,

ton benen ber eine -o(öfclid) ben SWentor fpielen foü, mäfyrenb

bei* anbere eben fo lange rote er felbft auS ben Sefemadj-

ftfjufyen ift, ober bo<f> fein müfcte. Öaffen Sie un$ bie 9Joüeu

einmal fcertaufdjen. 3cfy ioeip, liebe Slora, n?a£ (Sic fagen

motten; meip recfjt gut, meSfyalb Sic nad) jenem erften 5Tbenb

mit 9lbafbert allein $u fein termteben fyaben. GS ift bcrfelbe

©runb, ber mid) nur jagljaft in £tlbe$ 9Jäf)e fommen lieft.

2Btr füllten un£ eben nodj nicfyt ftar! genug unb fürchteten

einen älütffatt in unfere fc^mergenSreid^e Sranffyeit. Slber mir

muffen über biefe Sdjtoädje meg. GS ift ein Beitrag gu ®ant£

berühmter Sdjrift öon ber 9)?acfyt beS ©emüteS. 2)er alte

§crr fyatte vcct)t : man fann mit feinen franfr/aften ©efüfyteu

fo gicmlidj madjen, n?a§ man mitt. Valbert ift Qfynen Don

§ergen ergeben — baS toiffen mir ja. Gr toirb S^rer fanften

(Stimme nrittiger folgen a\ä meiner raupen. £übe mieberum

fyat menigftenS SRefpeft oor mir. ®a3 tritt Diel fagen in biefer

feltfamen $ermirrung unb 93erirrung ifyrer Seele, in ber fie

fonft t>er niemanb unb oor nidjtS SRefpeft gu fyaben fd^eint. —
G§ ift nur ein bebenflieber $unft in bem Sialfül.

28a3 ift e£? fragte Sora.

$er ^rofeffor gögerte mit ber Änttoort. Gr toarf einen

fdjnetteu SJlirf auf feine ^Begleiterin , bie nacfybenflid) oor fid;

nieber flaute; räufpertc fid) tetfc unb fagte, als fie ifym jefct

in ftummer gragc ba§ ©efidjt gumanbte:
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$df) muji fd)on bamit Ijerau§, ba ©ie in 3$rer 93efd)etben*

fyeit e§ bod) nid)t erraten. %i\o auf bie ©efaljr l)m, bajj idj

©ie mieber erzürne, ober ©ie mid) au$(ad)en — mooon mir

ba3 (efctere ba8 bebeutenb Angenehmere märe — : menn nun

$lba(bert fein $er$, ba§ er jefct in feiner $er$meif(ung an bie

^Renner megmirft, 3ftneu jutoenbete, für bie bie Siebe be3

beften 9Äanne§ nur eben gerabe gut genug ift?

®ora ladjte nid)t; aber bie bunfte 9tö'te, bie ifyr in bie

Söangen fd)o£ , mar aud) nic^t bie be3 3orne3. @8 mürbe ifyr

offenbar nid)t (eid)t, feinen Süd, ber prüfenb auf if>r ruljte,

aushalten unb ben fliegenben Htem ju bänbigen, atö fte

jefct ermiberte:

2)arauf märe idj freiließ nidjt gefommen. Ijabe aud)

nod) grofee 8uft, eS für einen ©djerj 311 nehmen. Dber wofür

mürben ©ie e3 nehmen , memt icfy fagte: l)üten ©ie fief) nur,

falte ©ie 3^re $lbfid)t, $tfbc in ba3 ©emiffen gu reben, au3;

führen, bafc ba3 fd)öne 33eid)tfinb fid) ntdjt in ifjren $eidjt=

oater oerüebt?

©0 ift e3 red)t! rief (£fd)eburg, ofyne bie äugen oon bem

ernften ©efidjt 5U meuben, ba£ üjm nie fo lieb, fo feefenoott

fd)ön erfd)ieucn mar; erft ganten mir un3 unb bann fagen mir

un§ bie ljerrlid)ften Somplimente, blofj, baß id) babei etma$

g(ticflid)er bin, a(3 ©ie. ©0 ein hiäfyn ©tun unb SBaljrljeit

muß fd)on in ber ©d;>meid)e(ei fein, meun fic ber anbere gou*

tieren fotf. 9Kid) aber — einen 3Kann mie mid) fann §i(be

nie Heben, nidjt einmal auiS Kaprice. £i(be ift ein Siub unb

mirb in gemiffem ©inne ftetS eine3 bleiben; mirb fietS, alä

ecfyteS Slinb, lieben, ma3 gtänjt unb gleißt, unb bie deinen
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habgierigen §änbe banad) auSftrecfen. Sic nrirb bte golbigfte

Srudjt Devfdjmäljen, bie man i^r nicht auf ftlberner Sdjale

bietet. Unb toenn id) auch nid)t fagen möchte , bajj ihr ber

reichere 2J?ann immer auch als ber beffeve erffeinen toürbe,

fo ift bod) fidler, bajj fte aud) ben beften Sftann nie gemälzt

^ätte, menn er als armer 9tfann oor fte hingetreten toäre.

Slber, rief Slora, Hbatbert ift fidler ein reifer 3flann unb

einer ber beften, ich weine ebelften 9Wenfd)en, bie e$ gibt.

Unb er mar unb ift ein anerfannt ferner 2#ann, ein tapferer

©olbat, ein Staoalier unb ©entleman oom Scheitel bis gur

Sohle. T>a müfcte ihn $ilbe boch lieben. Unb fte ^at ihn

ja geliebt. Cber glauben Sie auch oa§ nicht?

(£3 ift fehler ju fagen, ermiberte ©fdjeburg; manchmal

meine ich, fic *>a* m^ ^)vcn pcbjehn fahren nur ein ^hans

taftebilb geliebt, ba3 fie mit Hbalbert oertrechfelt, für ba$ fte

9lbalbcrt genommen fyat (S3 ift eine alltägliche ©efdfjichte.

Tie (£h^# bie menfehlichfte alter ^nftttutioneu , fann un=

möglich bie $ermirfItzling ^tmmttfd^ev Träumereien fein, unb

ift gelungen, über furj ober lang ben blöben Träumer, bie

holbe Träumerin mit einer mehr ober toeniger berben 6nt^

täuf^ung heim^ufuchen. Ta3 f^eint fo flar, fo hanbgreiflid),

möchte ich fa9cn > wnb boch gelangt man fo fpät ju ber ©in*

ftd)t, toeil biefelbe in SBirflic^fctt ba£ föefultat ber Kombi-

nation langer unb m'etfach ftch freujenber Leihen oon Söeob*

ad)tungen unb Erfahrungen ift, bie untereinanber fdeutbar

in gar feinem gufammenhange ftehen, unb benen man e£

baher fehler anfielt, bafc fte alle nad) bemfetbeu inteKeftucKen

3entrum ftreben: ber (SrfenntntS ber abfoluten 9Jtangc(haftig=
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fett be3 SebenS überhaupt, 9lnftatt bie allgemeine 9?otroenbig*

feit berfelben ftd) ffar madfjen, fyält man fie für eine par=

riefle, gufäflige, au3 ber fließen Situation, in bei* man ftet)

befinbet, fyeroorgefjenbe ; unb baman bodt) augenfdjeinlict) burd)

ben ©atten in biefe Situation geraten ift, mad)t man ir)n

ofjne »eiteret für afle unb jebe aftueflen 9ftifjlidt)feiten oerant^

toortttcr). 3dt) glaube, ba3 ift nun gan^ befonberS #ilbe3 gatt,

unb fie fdt)eint mir um fo mer)r entfdfmlbbar, al§ jte bodt)

ttrirflid) in il)rer furjen ©t)e fdt)on red)t öict 2tfif$lidt}e3 fjat er*

fahren müffen. 9?un ja, e£ mar ir)r brennenber 2£unfdj, bajj

Valbert ben 2)ienft quittierte unb mit it)r nadj Offerten ging

— fie rooflte j[a nid)t einmal eine ^od^eitSreife madjen
; fie

roollte ja in ber ©infamfeit be§ ßanbeä mit bem ©eliebten,

für ben ©eliebten (eben. 2lber Äbalbert tjätte barauf nici)t

eingeben, fyätte auf mid) t)ören follen, ber iä) it)m oorfteflte,

baf$, roenn je ein beoor^ugte^ SBefen, fo ganj gett)if$ $ilbe

baju berechtigt fei, in ber großen 2öelt $u leben, ju glängen

burd) tt)re Sdt)önt)eit, it)re Slnmut, i^rc taufenb lieben3toü>

bigen @igenfct)aften unb 2lccomp(tfr)ment3 — ftd) jur greube

unb @enugtt)uung, ben anbern $u uncvfdt)öpftidt)er ?uft unb

©rquiefung. Slnftatt beffen: bie Monotonie cineö länbfictyen

Aufenthaltes — nod) ba$u unfereS oftpvcu^ifdt)en mit feiner

fjarbfofigfeit, feinem gän^lic^en Langel an Mbroedjfelung unb

Anregung. Sobann bie fc^toere ^eimfuc^ung, burd) fo Diele

QMonate an ba3 3tmmer, auf ba§ Sofa gebannt $u fein,

©roger ©ott, ba$ unb roa§ noct) alleS bamit sufammentjängt

— e3 fönnte bie ©ebulb einer Zeitigen erfc^öpft t)aben. Unb

#ilbe ift feine ^eilige, Ja, bei all ir)rem ©eift unb Scharf-
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ftmt, ntdjt einmal ein fogifdjer Sopf. $lber <Sie Ijören mir

ntd^t met)v 31t ?

2)od), ertoiberte Sora, iljren $ut, an beffen Gebern fte

geneftelt Ijatte, auffefcenb mtb fid^ erfyebenb; id) fjöre au§ bem

allen freitid) nur ßineö IjcrauS.

2öa3?

3) af$ ©ie $ilbe lieben, fyeute, toie bamal£.

(Sin (Sdjatten flog über (SfdjeburgS ©eftdjt.

SBeil id) fte 311 entfdfntlbigen fud)e? fragte er betreten.

2£eil <Sie iljr ade ©djulb abnehmen, um fte auf 2lbalbert

$u Raufen; ertoiberte Slora. CDaö beudjt mir graufam unb

ungerecht. Slbalbcrt mag e3 im großen unb emjetnen an ber

redeten 93orau3fid)t, ber redeten SHugfyeit fyaben festen laffen.

2lber $ilbe mar bie tefetc , bie tyn bafür jur $eranttoortung

^iefyen burfte, benn, toa£ er audj gefegt unb öerfefylt ljabcn

mag, — er ljat e3 au3 grenjenlofer Siebe 31t iljr getfjan.

Unb baS ftnbe td) eben eutfefclid), bafc £ilbe bafür feine @m*

pfinbung, feine $anfbarfeit, nur £rofc unb ©igenftnn unb

Unbanf fyat. 2Ba3 reben ©ic mir Don bem Unglücf, ba3

$ilbe betroffen fjaben foll? ©3 gibt für ein SBeib nur ein

Unglücf, für baS freilid) feine Heilquelle fliegt: ba3 Stuffjören

ber Siebe, bie man einft befaß; benu ba3 anbre, atoettgrößte

:

niemals geliebt toorben $u fein, too man liebte, Ief)vt ber ©tolj

übertoinben, ober bte 2)emut. 5lber oon beiben ift bei 4)tfbe

nidjt bie Siebe: xf)x ganje3 Uuglücf beftefyt barin, bafc fte nur

fic§ felbft liebt.

Unb ba§ nennen <3ie nidjt graufant, gräuleut $ora?

9?ur, fotoett bie ©erecfjtigfeit granfam fein fann.
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Sic fcnnen ba3 alte 2ßort: summum jus, summa injuria

— baS ^etfjt: ba3 fd)einbar ^öd^fte
sJte$t ift in SBa^cit

manchmal ba3 größte Unrecht?

£) ja, idj fmbc nur nidjt, baß e3 auf unfern 3afl ange*

»enbet »erben !ann.

(Sie finben e§ nidjt au$ einem fefyr einfachen ©runbe:

»eil (Sie eben Sbatbert lieben.

3d) mußte freiließ auf biefe billige 91eplif gefaßt fein.

(Sie »ürben fic nidjt billig nennen, »eun (Sie müßten,

»a3 e§ midj foftet, fie $u machen.

(Sagen »ir: $fyxt $reunbfd)aft für mid).

$uf bie (Sie fcf>r letdjt 31t üerjidjten ffeinen.

@3 »äre unjart, feftljalten ju »ollen, »a§ ber anbre nidjt

ntefyr gewähren fann.

2)a§ Ijabe id) m<§t gefagt.

Sftur bann nidjt, »eun £on unb ©lief feine Sprache reben.

©fdjeburg fjatte eine bitter heftige 5lnt»ort auf ben kippen;

aber braute e$ nur 31t einem Stnfafc, unb bie beiben Sugen*

paare, bie »äfjrenb ber legten Minute mit einem jornigen

2lu3brucf einanber angefrarrt Ratten, »anbten fid) gleichzeitig

in btefelbe Stiftung: jur Sinfen, nad) ber fd)malen Sücfe in

einer fyo^en unb btdjten ^agebornljecfe, burcJ) »elcfje man

einen fonft in SBaum unb $8ufd) »ie oerfunfenen Serggarten

größtenteils unb bie gronte einer Heuten, mit ©pfjeu unb

»ilbem SBein überfponnenen Sißa im <Sdfy»ei3erftil, fo»ie

ben 2Beg, ber Don ber Sittattyttr nad) ber (Gartenpforte führte,

ganj überfein fonnte. Grüben aber fyatte bie Pforte geflirrt.

3)er $err, ber eingetreten »ar, tyatte ben Sdjlüffel, mit bem
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cv ftd) geöffnet, abgeaogen, um ton innen toiebev^ujufdaliegen;

unb toanbte ftdj jefct: e3 toax 93aron ftreff. %n bemfelben

3Koment toax eine toeibtidje ©eftalt in fofen Sttorgengetoän*

bem auf ber ©d)toelle ber SMatfjür evfdjienen unb lief beut

©ingetretenen entgegen, bev feinerfeitS bie ©djrttte beeilte.

$>a£ $aar traf ftdj in ber SDfitte be3 2Bege3; ber S3aron legte

feine kirnte um ben fd)lanfen Ceib ber 3)ame, bie ifyren nur

ijalh frifterten ®opf mit affefrierter gärtlu^feit an feine ©cfyutter

lehnte, ©o Derfdjtoanben fte in ber S^ttr ber 93iHa,>au$ bei*

tynen ba3 laute SKäffcn eineS §ünbd)en§ entgegenfdfyofl.

2)ie brausen Ratten ifyren 3Beg fdjtoeigenb fortgefefet unb

toaren um ba§ $iC(a=©runbftü<f Ijerum nun DottenbS au3 bem

Sßalbe fyerauS auf ben gafyrtoeg gelangt, Don bem ftd) gerabe

an btefer ©teile ein äiemlicr) fteiler, aber toofjlgefyaltener unb

triel betretener ^romenabenpfab abgtoeigte, toeldjer unten an

bem Slurgarten enbete. 5lud) auf biefem Ratten fte bereite

eine ©tredfe jurücfgelegt , als ©fdjeburg, ben ba§ ©djtoeigen

immer fernerer bebrüefte, ®ora murmeln t)örte:

Unb folgen äftenfdjen muft man noer) bie £anb retten.

©ie tjaben rect)t, fagte er fdjnell; biefe (Sfjen ä la mode

finb empörenb : fcor ber 2Belt bie biefe fyäfjlidfje ÜWiüionär^

todfyter ; in ber oerfcfynnegenen 55iHa bie fcfyfanfe f)übfd)e San*

jerin. $lber fo ein SSlicf In'nter bie Suliffen Ijat bod) audj

feinen Vorteil. 63 ift freiließ fcf>r filier; unb gemein, toaS

totr ba fefjen; aber toir toerben aud) baran gemannt, bajj bie

©uten jufammenfyatten müffen, toenn ba£ #äf$lidi>e unb ©e=

meine mdt)t gang unb gar bie SBctt befjerrfdjen foß. Unb

barum müffen toir toieber ^rieben fd)lief$en, liebe ®ora; unb
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eigentlich tft ba§ ja ein unpaffcnbcr StuSbrucf. 2Bir fönnen

un§ »ol)l einmal mifcoerfteljen, — un3 feinblidfj gegenüber*

fte^en fönnen »ir nie. Unb müßten »ir nid)t au3 greunfc

fc^aft gufammenfyalten unb gegenfeitigev Sprung — bie oon

mir ju 3^nen unbegrenzt tft, Fräulein Sora — : »ir müßten

e§ ja um ber Ciebe »itten, »eldje »ir für unfre armen 93er

=

irrten empfinben, unb bie mir nidjt »erben taffen bürfen, »ie

bie ba oben.

Sie fyatte il)m fdj»etgenb ifjre ^anb gereift; e3 fam ifyn

ferner an, bie teure £anb tttc^t banfbar an feine Cippen gu

brüefen. $(ber fdjon »aren hinter unb oor ifynen anbre ©pa*

giergä'nger; oom naljen Surgarten ^cr erf(Rotten bie testen

£öne ber ^ad^mittagömufif. <2ie fdjieben an ber ©ngangS*

pforte: Sora, in ba§£otet gurütfgufeljren
; ©fdfyeburg, inbem

Sefefabinett bie Leitungen gu burdfyfliegen.

Wied) (SineS, fagte Sora; (Sic »iffen, baft fyeute abenb

bei $itbe ©efeüfcfyaft ift? grau Kenner »itl un§ ifjr neuefteS

2)rama oorlefen, metmefyr ton £errn ©önnidj oorlefen taffen.

bin, ©ott fei $anf, nicfjt eingelaben; fagte ©fdfjeburg.

2(ber ©ie »erben trofcbem fommen?

2Öenn ©ic e3 »ünfcf)en, ftcfyer, unb »äre e£ auf bie @c-

faljr, »ieber ljinau3ge»orfen gu »erben.

©ie lädjelten beibe,— gum erftenmal »äfyrenb ber gangen

Unterrebung. Sora niefte unb ging
; ©fcfyeburg ftridj gefenlten

§aupte£ burdj bie flanierenbe 2J?enge bem Surljaufe gu.

2Benn id) nicfyt $iogene£ »äre — murmelte er. ^ßaf>

!

Unb gäbe e3 and) für. bid^ fein 2£enn — 3ttäbdfyen, »ie ftc,

lieben nur einmal
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3« bem Dffecffdjen ©alon Ratten bcr giromerfetlner unb

^Ibalbert-S Liener Sriebrid) bie Siebter angejünbet Sricbrid^

hatte 3ean feine 8eiben3cjefd)td}te er^lt: bafc er auf ber

$eife in SBerlin erfranft, bort ad)t Sage gelegen; unb mie

er fich freue, nun enblid) ^eutc eingetroffen ju fein unb

feine Sifette mieber ju haben, mit ber er fid) gleich nad) ber

9lttcffe^r verheiraten merbe. $ean hatte biefe Sonfiben^en

burd) bie vertrauliche 2Kitteilung ermibert, baft Urfet, ber

guäbigen grau neues ®inbermäbd)en, feine verlobte SBraut

fei; unb mie fdjtau er e§ angefangen, bafj von brei SBcidcv-

berinnen gerabe fte gemäht mürbe. 9iun moUten fie : bie bei*

beit Brautpaare, gut jufammen^atten; bann fotte e3 einoer-

gnügteS Seben geben, gerabe fo eine§, mie bie ^errfdjaften

felber führten, an benen griebrid) nod) fein blauet Söunber

erleben merbe. @3 fei btofl ein $inberni3 bei ber ju hoffen*

ben SSergnügtic^feit : ba<3 fei bie grau ^ult, eine verbammte

alte Safee, bie überall untrer fdjteiche, bie klugen überall habe;

unb bie er — $ean — mit Vergnügen vergiften mürbe. —
3)ie brause man ihn nicht erft fernten $u teuren, meinte

fjncbric^ ; bie fenne er f^on felber gut genug von Dffecfen

l^cr, mo fie im vergangenen SBMnter vier Socken gemefen, um
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bic gnäbige grau gu pflegen , unb oon ber er ge(egentftd) ein

fn'tbfcfyeä ©türfdjen ergäben trolle, rooburd) 3eau über man-

d)e£ in betreff ber $errfdf>aften ein Sidjt aufgeben würbe, ba$

ilmt fjölltfd) in bie klugen beißen fofle. 3ean tnünfd^te, auf

biefe ©efafjr I)in, gu hriffeu, wa§ e§ wäre? griebrid) meinte,

fidj in beut $>aar frauenb, bie ©adje fei gu belifat; er fernte

3ean and} nod) nidjt lange genug; überbicS fei e3 fner, wo

jeben Shtgenblttf jemanb fommen fönne, gu gefäfyrlidj.

2)umme§ 3^9 » fa9*e 3tean; idj fage 3)ir ja, mir wollen

gufammenfjatten ; unb wer fott benn fommen? 2>eine gnäbige

grau tft bei ber ©eneralin unb In'Ift fte angießen mit ßifetten

unb ber ^ult. 3d) »iß fdjon l^ö'ren, ob einer fommt. 9?a,

man lo3!

©r fyatte griebridj bei einem Knopfe feiner tfioree in bie

entferntefte Gcfe bc£ ©alon§ an ba3 bort aufgeteilte ©üffett

gebogen, wo fie fid) im UeberrafdjungSfafle fofort mit ben

£Ijeefad)en gu fdjaffen machen lonnten.

2>u mußt mir aber Derfpred>en, baß 2)tt e§ nidjt weiter

ergäben willft; flüfterte griebridj mit einem ängftlid^cn 83Iicf

auf bie £ljür gum <Salon ber ©eneralin.

3, wie werbe icr) benn? flüfterte $ean gurürf.

Sfta, alfo; fagte grtebridj, nacfybetn er fid) oorftdjtig ge*

räufpert; bie^ßult war oier2Bod)en bagewefen unb ein &ant mit

un§ anbern oom borgen bis gum Slbenb — baoon fannft 3)u

3)ir feinen Segriff madjen. Unfer $err tft fonft fefjr gutmütig

;

aber gulefct war fte audj gegen ifjn fredj geworben, unb waS gu

oiel ift, ift gu otel. Shtrg, unfer |>err bat bie gnäbige grau, baß

fte bie alte Safee wieber wegfdjitfte; uub je ctjev , je lieber.
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2)oS fjaft 2)u alles mit angehört? fragte $ean mit einem

ungläubigen £äd)e(n.

SBarte bod^, flüfterte fjriebric^ ; e3 fommt gleich- Sllfobie

gnäbige grau, bie gevabe in ber ßeit mit bem §errn gang gut

[tanb — fic ftefyen nämlich nicf)t immer fo
—

3ean hob bie klugen gum $tafonb unb minfte mieberholt

mit ber $anb.

$la, 2)n meifjtl atfo bie gnäbige grau mirb ja bann bie

^ßutt nodj an bemfelben Slbenb fommen laffen unb ihr fagen,

bafi fte mieber abfoefen tonne. 3lber bie SBut ! idt) badjte bodt),

bie alte #ere mürbe gleich $um ©chornftein herausfahren.

3a, aber — fagte 3ean.

Sd) fyattc nämlich bie ^>u(t rufen muffen, unb weil ich

neugierig mar, mie ba£ mohl ablaufen möchte, ^atte ich

Ttyüx gu bem $errn feinem 3intmer — ber §err mar auf ber

$agb — fo recht forfd) ^gemacht, al§ ich ^au^ging, unb fte

bann gleich lieber teife —
3ean fpifcte bie Sippen gum pfeifen; fjrtebridt) lächelte.

@3 mar auch no(h eutc Sortiere baoor; unb bie ^uttunb

ich toaren *>on ber anbern ©ehe gefommen; nach oer ftc ailch

mieber oerfchminben mufjte, fobag ich 9an3 flchcl
' mv- Wo,

unb nun gingS lo§, fage ich ®k/ — oerftehft $u: öon ber

bitten gegen unfern £errn! ©ie miffe recht gut, marum ber

fie nicht im £aufe haben motte bei feinem fdt)ledt)tcn ©emiffen;

unb menn fie nur alle§ fagen bürfte; aber fte merbe ftdt) mohl

hüten, — na, 3)u fennft ba3 ja. Unb ma§ unfre junge gnä*

bige grau ift, ber barf man fo maS nicht bieten, ober mujj mit

ber Sprache heraus, mie bie tyult gute^t and}.
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grtebrid) blicfte nodj einmal fdjeu nadj ber <Salontfyür

unb bämpfte fein ©eflüfter fo, baft $ean iljm baS £)i}x bidjt

an ben üttunb Ratten mufjte

:

2)er £err Ijat nadj bem £obe be3 ©eneralS bie grau

©eneralin, bie bamatS toofyl nod) eine fdjmucfe ^erfon ge=

ioefen fein mujj, felber heiraten motten, nnb nur beSljatb ljat

ftd) bie ©eneralin gefallen (äffen, bafc er atte bie fdjrecflidjen

©djulben oon bem ©eneral bejaht fyat; ba^u alljährlich fo

Diel, bafj fie bequem leben tonnten, nämlid) bie ©eneralin

mit ben beiben Meinen Fräulein Jodlern. SMittlertoeile ift

ifym baS aber leib getoorben, unb er Ijat ftd) an anbre3)amen

gemalt — ein ®oftoeräd)ter ift er nidjt, »evftc^ft 2)u? unb

©elb genug ^at er ja — unb ba3 ift bis cor jtoei 3afyren fo

fortgegangen, toätyrenb bie grau ©eneralin if>n immer ge-

mannt unb er 2lu3reben gehabt Ijat. 2)ann hat er toieber ein

ledjtelmedjtel angefangen mit einer frönen Dornehmen 2)ame,

bie i^n hat abbiigen laffen; unb ba hat er au8 Äerger l^eira^

ten »ollen, aber nitfjt bie grau ©eneralin, ©ott betoafyre! —
bie toar ihm mittlertoeile gu alt getoorbcn — blofe eine oon

ben gräutein Töchtern, oerftehft 3)u: unfre jefeige gnäbige

grau; unb toenn fte — bie grau ©eneralin — ihm bie

nic^t gäbe, fo müffe fie atteS toieber ^erau^ga^len. 9ta, ba

^at bie 2)ame ja mot)t in ben fauren Äpfel beiden mttffen,

aerfteftft $u

!

®lauhtt 3)eine gnäbige grau benn baS? fragte 3ean.

3 »o! ernriberte griebrtch, fein fterbenbeS SSort! 2lber

bie alte $e$e oerfc^toor ftch hoc$ unb teuer, unb roenn bie

gnäbige grau ihr nicht glauben toottte, fo follte fte bodj ben
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$errn fragen, toie ftd) ba§ mit beit (Sdfmtben unb ber jä^r-

ttd^cn ^enfion »erhalte — uatürtid? ba£ anbre nid)t; aber,

menn er ba§ eine jugebcu müffe, n>erbe ba3 anbre ja aud>

tvofy toafyr fein, ^nbem fommt ber $err fyerein —
Quid) bie anbre 2^ür?

SBerftefyt ftdfy,
— öom $au$flur fyer. Slrtegte idj SDtr einen

(Sdjrctfen! 9lber idfy toar n?te feftgcnagclt. 2)tc 3lftc fyatte ftcfy

natürlich fogleid) fortgemadfjt, unb ber $err, ber fein ftagb*

$eug braujjen abgelegt fyat, nrifl ber gnäbigen grau einen Stuß

geben, e^e er in fein 3immer ge^t. 2lber fte gibt tfym feinen,

fonbern fagt gan$ rutyg, bafj e£ mir orbentlid) über ben

Sudel läuft: grjtyle erft, »al bu gefhoffen ^aft. — 9lu$t

mel, fagt ber §err; idj fyatte fyeute einen fdjfecfjten Jag. —
3dj aud), fagt bie gnäbige grau. — C§ tt)ut bir teib, bafj

bu bie tyult tuegfRiefen fottft? fagt er. — 6in bi§cfjen, fagt

fte; fte n?eij$ fo m'et luftige ©efdfyicfyten unb erjagt fo broöig;

id; mufc immer fo lachen. — 9?a, fagt er; ba§ fjätte td) tfyr

nun am alfertoenigften zugetraut. $tfnn mag fte in ©otte§

Tanten fn'cr bleiben. — 3ft uidjt mefyr nötig, fagt fie; fte

fyat mir eben iljre Iefcte ergäbt; e3 mar audf) bie befte; idfj Ijabe

mid) faft totgeladfyt. — ftannft bu fie mir nidjt miebereraäl^

len? fragt er. — ^ein, fagt fte; e£ ift nur eine ®cfdjtdjte

für grauen; bie SWänner fm'elen barin eine 31t erbärmücfye

$oKe. — 2>amt roifl id) fie lieber nid)t Ijören, fagt er. —
Sürbe bir auefy feine greube machen, fagt fte.

9hm? fragte 3ean, aU Sriebrid) fdjmteg.

Sßeiter fyabe id) nid)t3 gehört, fagte Sriebrid); id) machte.
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bafc id) fcegtam. $lber ift e§ nicht fc^aubev^aft, lote fid) fo bic

§errfduften anlügen?

Die fönnenS biet beffer, als mir, fagte3ean. Unb glaubft

Du benn, bafc Deine gnäbige grau ben §errn SSavon gefragt

hat »on megen?

3 mo! fagte griebrich; bie mirb ftd) fjüten. 2öa$ icf)

ntdf)t meifc, macht mid) nicht heift. $lber id) meine, ba£ ber Un-

trieben gmifchen ihnen erft eigentlich Don ba angefangen Ijat.

SRa, unb baoon fann id) Dir ©efRichten erjagen —
Die betben Surfte fuhren auSeinanber; 3ean mifchtc

mit feinem Dettertudje an ben Daffen, griebrich rücfte an

bem Sautcutt, auf meldten er mährenb ber Unterrebung ba3

®nie geftemmt hatte. Die D^ür ju bem ©a(on ^atte ftd) auf^

gethan, unb bie gnäbige grau mar eingetreten, grau ^utt

hinter ihr. $ean brüefte ftch hwauS, griebrich fragte, ob bie

gnäbige grau noch etma§ $u befehlen fycibe, unb erhielt ben

Auftrag, brausen oor ber D^ür ju bleiben unb ben $errfdjaf*

ten gu öffnen. Die s$ult hufchte burd) ba$ ©ernad) fyn unb

her, mit mifstrauifchen SMicfen bie getroffene (Einrichtung ab*

fuchenb, ob ftc nicht ettoa§ Dabeln§merte§ hcraw§Rn^en fönnc.

$ilbe, bie oor einen ber großen SBanbfpieget getreten mar,

mufterte ihre Doilette.

Du fannft auch 9e^n, ?wlt, fa9*e fa; tft afleS iu

Crbnung.

$etm 9lu£fehren ftnbet e3 fidt) ; murmelte grau -ßult, mit

triumph^nbem ©rinfen ein Dettertuch, ba3 3ean in bei*

(gtfe jmifchen ben Daffen liegen getaffen hatte, heroorgiehenb

unb weiter fuchenb.

©t>telljaflen, ttn ber $ettqueae. 10
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$öre, Sßult, ma£ icfy $idj immer fragen mottte: fyaft 3)u

ber 9Kama gefagt, bajj 2)u mir bamatö ba§ erjä^lt fyaft?

§i(be ljatte ftd) bei ber grage nidjt umgemanbt; $rau

$ult, bie in ifyre Sftäfje gefommen mar, ftanb ftitt unb fafy

fdfjarf in ben (Spiegel, ber i\)x £tfbe3 ©eftd)t menigftenS juni

£ei( geigte.

3dfj meifj nidjt, ma£ <Sie meinen; ermiberte fic tüdtfdj.

<3o? bann tt?itX idj 2)ir fagen: id) mei| jefct, bafc $)u

mid) belogen fyaft.

©ie Ijatte ftdj blifcfdjnett umgebrefyt unb ftanb oor ber

*ißu(t, beren gelbeö run^Iigeö ©efidjt unter bem brofyenben

Slicf ber blauen großen klugen afd)grau mürbe.

meifj ntcfyt, ma£ Sie motten; ftammette fie.

2Ba§ icfy mitt? fagte bie junge 3rau mit teifer. heftiger

©timme: meine 9tufye mitt ic§ mieber, bie 2)u mir burc!j

2)eine fdjänbtidjen Cügen geftof)(cn Ijaft. 3)amaf3 mar tcfy

nodf; fo bumm, unb 2)u Ijatteft leicfytei Spiel; jcfet mad)t man

mir ntdfytä mefyr mei$; unb id) fage 2)ir: mein 3)?ann t)at

9Kama nie. heiraten motten, unb Warna Ijat meinen SRann

gesagt oon Anfang an. 2£ittft 3)u e£ jefct gefte^en?

9lun, bann Ijabe idj mtd) bariit geirrt; fagte bie 'ißult

fred).

bar in fjaft 2>u 2)id) geirrt! Unb in bem anbern?

in ber Sdjutbengefdjidjte unb fo meiter?

£)a3 ift, mie e3 ift, fagte bie tyult; id) meift, ma<8 td)

meijj. fragen Sie bodj $\)xz grau 9)lama ! Slber baju tyaben

Sie ja ben SWut nidjt, fonft Ratten Sie e3 längft getrau, mie

id) 3^nen ja fdjon bamabS gefagt Ijabe, bafc Sie c3 nur tfyun
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foüten. Dber menn ©ie ftd) üor JJfyrer grau 9ttama fürdjteu

unb öor bem #errn ©emaf)(, fragen ©te beit $errn ^ßrofeffor

!

bei* tyat audj ba3mifd)en geftecft. ffiit bem finb ©ie ja nidjt

verheiratet. 2>er fagt'3 tyntn mclfetc^t.

2)ie 5ßult mar an §i(be oorbei 3itm ©emadj fyinau§ge-

tannt, bie £l)ür ljinter fidj aufdfjlageub, §itbe mar mieberoor

ben Spiegel getreten, trofc ber Äufregung, bie ifyr in aßen

©liebern bebte, lädjehtb.

2)a§ märe gelungen, fprad) fle bei ftd); icfj mei£ fctbft

itidfjt, mofyev idj ben 9flut genommen; idfj merbe mit jebem

Sage ftdjerer. 2öie bobentoS bumm, baft id) e§ aud) nur einen

Sag, nur eine ©tunbe geglaubt Ijabe! 3fveitidj, fo fyatte id)

bod) menigftenS eine (Srftärung für SWamaS gren$en(ofe Gifer=

fudjt auf tljn. Unb ma§ fte mir bann üon feinem Serfyäftnte

mit tyolt) crjä^ftc — großer ©ott, ba3 mar ja atte3 für mid)

mieber nur bie pure ©iferfudjt! 3)te arme ©tama! id) fjabe

if)t bitter Unrecht getfyan. Unb menn ba§ eine ßüge mar, ift

e3 ba£ anbre audj. G3 ift $u gräftüd) $u benfen, bafj mir ^e^n

ober jmötf $afyre fang feine Ißenftonäre gemefen ftnb, unb

ÜKama unb Sora e§ nodj ftnb. 3)ie fto^e Sora! in$ Sßaffer

ginge fie lieber. $Mfo fte »emgftenä meip fidler uidfjtS bat>on.

©fdjeburg! ba§ ift maljr, ben fönnte man fragen. f^veUid^,

au$ bem mirb nidjte herausbringen fein, ©o merbe idfj nie

erfahren, moran id) bin.

©te marf ben Sopf ftoI$ in bie $öl)e unb bftefte il)r ©pie*
-

gelbtfb mit feften Äugen an.

©3 ift aud) beffer fu, murmelte fte. 2>ann müftte id) if)m

am @nbe nod) bafür banfbar fein. 9?un ja, menn man feinen

10*
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üDtann liebt, bann ift e3 toofy fc^r fd)ön, unb man liebt ifjn

melleicfyt nur um fo mefjr. 9lber trenn man ifyn ntd^t mefjr

liebt, unb öon ifnn nid)t mefjr geliebt nnrb — nein! nid)t

mef)r! Verlobt ift er mit bei* roten tyolt) nid)t getoefen, aber

ba3 ift gan$ gfeid>. Unb fjat er fic bamalS nicfyt geliebt, fi>

tl)ut er e£ jc^t— mir 3um Xrofc— meinetoegen ! nur bajj idj

audj tro^tg fein fann! $d) —
£ie S^ür bem (Spiegel gegenüber mürbe aufgeriffen; £ilbe

fjatte nur nod) eben $t\t, fdjneU Dom Spiegel n?eg an ben

SBlumentifd) oor ben herunter gelaffenen $orl)ängen ber $öal=

fontljür ju treten; unb manbte ftd) jefct Ubo entgegen, ber

mit raffen Stritten auf fte gufam. Sie brad) in ein tyelleS

Sadjen au§.

3n Uniform? rief fte. 3«nt erftemnal. 2Ba§ faßt 31}nen

bcnn ein?

2£ir erfd)einen bei fyaupU unb StaatSaftionen ftet§ in

Uniform, ermiberte Ubo; ba<8 muffen Sie, al§ ®eneral§todjter,

bod) »iffen. Unb menn ^ofy ifjren $\iliu$ (£äfar in3 treffen

füljrt, fo ift ba3 eine QaupU unb StaatSaftion.

@r fyatte ifyr feurig bie §anb gefufjt unb ftanb nun öor

ifjr, fcfylanf unb elegant, baS fdjöne bräunliche ©eftdjt mit

lebhaftem SRot übergoffen. $ilbe füllte, tüte audj tfyr ba£

931ut in bie Söangen ftieg, aber fte fytelt ben betounbernb am

betenben 93Iitf ber auf fte nieberblifcenben Otogen au3 unb

fragte mit gut gefpielter $armlofigfeit

:

2Ba3 feljen Sie midj fo feltfam an? finbet öertoöfjn*

tc3 9luge an meiner Toilette etn>a$ au^ufefcen?

3d) ttntfcte bod) nidjt, baft Sie fo fd)ön finb/ fagte er letfe.
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©ie ftnb toü; fagte |>i(be? bie Augenbrauen jufammen*

^icfyenb.

(£§ träte fein SBunber; pfterte ev.

2)ann trinfen ©ie eine Söffe Sfyee, bamit fte roieber jur

Vernunft fommen! merbe Sfynen fetbft eine gured)tmad)en.

Unterbeffen legen ©ie 3fyren $elm ab unb fteflen 3fyr ©(Jjlad)t*

fcfjmert in bie ©cfe. ©o! Unb nun fefcen ©ie ftdfj ganj rufyig

ba in ben ©tuljt — nein, in ben! fo! Unb bann laffen ©ie

un§ ptaubern, bi§ bie anbevn fommen!

Ubo fjatte getrau toie fte ifjm gefyeifsen, unb babei jebe

Scmegung ber aierlidjen ©eftalt mit trunfenen 33Iicfen oer*

folgt. 3efct fafcen fie ftd) einanbev gegenüber, $ilbe auf bem

©ofa; er gtoei ©tüljle ton ityr entfernt, bie Xaffe in ber einen

$anb, toäfyrenb bie anbre rafttoä mit bem Söffet rührte. §Ubc

nippte ruljig an ifyrer £affe unb fagte:

3cfy fjabe ©ie gebeten, ein toenig früher $u fommen, um

3fynen nodt) befonberä für bie Ucberrafd)ung fyeute mittag ju

banfen. 2Bie Ijaben ©ie e3 nur angefangen, ben fteifen (5ng-

länber gefdjmeibig gu machen? ba§ fyeifct, eigentlich ift er \a

loofjt ein ©d()otte?

2>a3 Shinftftücf war nicJjt fo grofc, gnäbige 3rau. 3tyr

£err ©ematyl fyätte e£ eben fo gut fertig gebracht.

3Kein 2Kann?

@r fyat bie SBefanntfdjaft oon 9tfifter S)ougta§ im JHub

an bemfetben Sage gemalt, roie id^. Sltetl ^at ilm un$ oor*

geftetft.

®refl? aber er fjat bodj immer gefagt, er fönne ba3 nid^t

vermitteln.
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$ietteid)t \)at ^ofto e3 nk^t gctoflnfdjt. (Sic tft ein toenig

ctferfüdjtig. £)aben (Sic nid)t bemcrft, toie füfyl ftc fjeute gegen

bie fd;öne grau mar?

•iftatürlidj fyabe id) e§ bewerft. @3 fyat mir foftlicfyen <Spa^

gemalt. 3d> bin nidjt cifcrfüdjtig; ober id) müßte e3 fdjott

längft auf 3fyre (Sdjmefter fein.

$af>!

Erliefen (Sie fid) befpeftierlidjer au£, toenn üon S^rer

(Sdjtoeftcr bie $ebe tft! 2Ufo mein 9)iann fennt Sfttfter 3>ou*

gla§ audj — au§ bem SHub? 2Ba§ treibt $f)r Herren beim

eigentlid; ba? SKcin 3J?ann lebt ja nur twd) im SHub. Unb

ba ift SDiifter £>oug(a3 ^ugänglid;?

3a, baS Reifet: er fiefjt fid) bod) feine £eute fc^r genau

an. 3d) toollte ifmt 311m Seifpiet geftern Stifter (Sroafoett

»orfteflen; er tet)ittc e§ ab.

9iatürlid)! ber ftot^e fd)ottifd)e ?orb unb ber alte Sttan*

d)efter 5D?efferfabri!ant! 9?un, id) bin nid^t*fo erflufto, toenn

id) meine greunbe fcerpflidjten fann. 3d) Ijabe ben liebend

toürbigcn alten £errn fo lange gebeten, bi£ er öerfproben

l)at, bie 9ftäbd)en 3U begleiten. 3£a§ fagen (Sic?

$)af$ id; ben alten §errn beneibc.

Hm feine brei l)übfcr)en (Snfctinneu, bie (Sie fämtltdt) lie=

ben? mit gleicher £eibcnfdfjaft, n?ie fidr) baS für bie „brei

©Ieid;en" fd;itft?

(Spotten (Sie nur! -Kein, tdfy beneibc il)n — für fyeutc

abenb tt>cnigfteu§ — toeit er fein 2Sort beutfd) »erftcfjt.

$a§ roerbc id) $\)xcx <Sd)toefter irieberergä^Icn.

deinetwegen. (£3 toirb furchtbar werben, ©näbtge Srau,
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*»

toarum fyaben ©te mir ba3 angetan? (&3 ift fcirttid) $u

fc^Icd^t öon 3f)nen.

<2d)lecf)t Don mir? memt idj tym (Sdjroefter ju einem

STriumpl) oerfyelfe, bie fonft fdjon beftänbig über m\dj armcS

unbebeutenbeS ©efd)öpf triumphiert?

Unb ba$u lädjeln (Bie fo malitiöS? 9?un, <&k »erben

freitidj 3fyve 2lbfid)t erreichen.

ftefct aber toerbe idj ernftlidfy böfe. 3dj mieberfyole : id)

öerfprecfye mir für Sfyve <5djttefter einen Dollen Sriumpl), un3

allen etnen großen ©enuft.

Unb id) toieberfyole: cB n?tvb furchtbar, ©djon al§ Sunge

bin td; immer franf geworben, toenn mir ifyre ©ebidjte

Dorlas. 3d> träume nodj manchmal baoon unb toacfye ftöfmenb

auf: ba3 reine $Hpbrütfen! 9Wein einziger £roft, als idj t?on

33erlin fortging, fear, baft idj nief^t mefyr in ifyren gräftlidfjen

litteranfd)en $lbenben anjutreten brauchte. 9Zun muf$ mid)

ba§ Unglücf aud) fyier treffen. SScnn e3 toenigftenS nod) ©e=

bidjte mären! 2)a3 geniest man boef) nur tfyeelöffeltoeifc,

unb e§ ift im fdjlimmften %aü nad) einer falben ©tunbe

oorüber. $lber eine Sragöbie, bie ben ganäen 9lbenb üor*

Ijält — ba3 ift einfad) 9)?affenmorb. mir, toie fie

benn überhaupt je§t gegen mid) fefyr gnäbig ift, ben britten

5lft, auf ben fte fidj am meiften einbilbet, gu lefen gegeben:

man tonnte hatten unb SDcäufe bamit »ergiften. Unb trenn

ber ©reuel oon ifyr allein ausginge! 2lber id) bin fiberjeugt,

baf$ ber Sägerianer ifyr ba§ ^ßenfum forvigtert — toer toeift,

melleid)t jum größten Seil gemadjt tyat; unb n?ir bringen ba£

Opfer nidfjt einmal ^polö, fonbern ©önnidj.
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©ie lieben ben £errn 2)oftor nidjt?

2Büfete nidjt, me^alb?

Unb Derfefjren bodj fo t>iel mit ifnu?

•üftein ©ott, ^oln ju ©efallen, bie iljn ja fo protegiert!

<5ie finb — ein fefjr guter 83ruber.

2>er junge Offizier mürbe feuerrot unb marf einen finftern

33licf auf fein reijenbeS 23i3=a*m£, baS iljm in biefem 2Äo s

ntente gar nidjt fo retgenb erfdjien. (53 mar bodj fetbft für fie

unerlaubt, bergleidfjen unjmeibeuttge 5lnfpielungen $u machen,

menn fte aud) freilief) nid)t a^nen fonnte, wie er in biefer ©ad)e

an §änben unb 3?fi&en gebunben mar. $lud) $ilbe mar ein

menig betreten: fie Ijatte Ubo nidjt beleibigcn motten, e3 mar

t^r nur fo herausgefahren. Unb bann: fie hatte geglaubt, baft

feine Eingabe an fie grenzenlos fei; nun l)atte fte bod) bie

©ren^e gefunben unb — überfdritten.

©eien ©ic mir nidjt böS! fagte fie, ftd) oornüberbeugenb

unb ihn mit ihrem füjjeften Säbeln bie £anb meit entgegen*

ftredtenb. $lber mehr nod), als ber nachhaltige ©roll, In'nberte

Ubo ber ©tuhl, ber gmifdjen ihnen mar, bie fleine $anb fofort

ju ergreifen. Uub als er eben aufgezwungen mar, öffnete

fjvtebrtd; geräufd>ooll bie Sfurthür, unb herein famen bie

„brei ©leiten", hinter ihnen bie ©eftalt beS ÜRiftcr

©malmell.
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£ilbe fyatte ©bitfj , 3anc unb ®ate bie §anb gereicht unb

fcegrüfete min ben alten iperrn, bev, i^vc beiben §änbe feft*

fjattenb, fte — fyeute bereite gum jmeitenmd — Derftdfyerte,

t>aj$ fic oöttig tüte eine (Sngtänberin auSfefye unb in ©ngfanb

niemals für eine grembe genommen »erben toürbc, fd)on

ifyreS (Englifdfj toegen, ba§ fte „to perfection" fpredje.

Ubo fd)ergte mit ben brei 9fläbd)en, bie — nur jefct

nebeneianber — bereits ttrieber in berfelben Haltung ftanben,

in melier fie eben gur X^üx fyereingefommen toaren: @bit!) auf

beut regten Stüget, umfdjlungen oon 3ane§ redfytem Strm,

m%enb Sate iljre redete §anb auf3tone§ tinfer©dfjulter rufyen

lieft, ©ie Ratten fjeute fyelle Kleiber an Don bemfetben ©toff

mit benfetben ©arnituren, benfetben antifen 93rof<fyen in ben^

felben mefyrfad) um ben $aU gefcfyUmgenen ©pifcenfJjaiütö,

jebe einen SRofenfnofpengtoeig an berfelben ©teile in bem

gleidf) frifierten afd^Monben $aar, unb fallen fo ööflig gleidj

aflertiebft au3, inbem fte mit bemfelben gutfyergigen Säbeln

btefelbe $lngafy( toeipefter 3äl)ne geigten, baft Ubo fte befcfymor,

bie ^ofttion gu toedfjfeln, bamit ©roppapa ©toafoett felbft,

nxnn er fidfy umbrefyte, fte nidfjt mürbe unterfReiben fönnen,
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t*

toorauf (Sbitfj, 3aue unb Scrtc tüte au§ einem -äflunbe: You

are naugthy, Mr. Wolfsberg! lifpelten.

$)a§ ift redjt, rief £ilbe, er ift e3 audj gegen mid) ge*

toefen. <£dje(ten <Bie ifjn nur tüchtig! 2lber, liebe ättäbcfjen,

ljctttc abenb totrb beutfcfj gefproben! Qfjr fotlt ja eine beutfcfyc

23orlefung fjören!

We are so afraid! riefen ©bitlj, Sane unb Sate ein«

ftimmig.

Why are the girls afraid? fragte Alfter ©toaltoell gilben.

ipilbc fagte c§ if)tn. £)b ifym bie -äfläbdjen nidjt Don ber

$orlefung ergäbt Ratten ?, — ©ie hätten fein SBort baDon

ergäbt, &erftd)erte ber alte $>err ladjenb; er Derftefye ja and),

mie SRrS. Dffecf toiffe, fein JSort bcutfdj. Slber ba8 fdjabe

nidjtS; er treibe ftd) bod) amüfteren; er amüftere ftc^ immer.

35afür fei er aud; ber liebeiuSmürbigfte ©entleman, ber

iljr je im Seben begegnet fei; entgegnete ^ilbe; fie fjabe audj

nod> eine Ueberrafd)ung in petto; fein 9?effe, Ston XenüftofteS

Söigo^maltoefl »erbe ebenfalls erfdjetnen.

$)anfe Sfyneu, banfe Qljnen rcdjt feljr; fagte ber alte

$err; ba<3 ttrirb meine $ane fo freiten.

SBarnm gcrabc W\$ $ane?

ÜKr. 8n?aln?eU toanbte Dorftdjtig ben Stopf in feinem

fteifen ^embfvagen naefy ber föntppe unb flüfterte : 3lber

gang fcertraulicfj , teure 3Kr8. Dffecf: Qane ift mit ifyrem

®oufin »erlobt.

SMrS.- ©»alttjcll niefte: Unb tocil <&k bod) eine fo liebe

2)amc unb bie befte gveunbm meiner ÜRäbctyen finb : ©bitl)
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ift a\xd) t>cr(obt, and) an einen ftoufin, ber audj Stoateett

fyeifct, — greb ©mahnet! in SDiandjefter.

3ft e£ möglich? Unb State? ift fic aucr) bertobt?

2)er aUc £err bog fein ftattticfye3 #aupt näfjer an |>Ubc

unb murmelte: 9loct) ntd)t; aber id) fyabe fcfyon einen für fic

auägcfudjt: aud) einen fioufin — Qacf Smatmell —
3Rand)cfter?

9iein, 33trmingfyam.

&er alte §err fyatte feine $lljnung , toesfyatb bie fct)önc

junge ^rau barüber fo fyefl tadjtc, bafj fie fid) ba3 £afdjen^

tud} oor ba3 ©eficf)t brüefen mujste; aber er lu'eit eS in feiner

(Sigenfdjaft aU tieben^mürbigftcr ©entteman für <ß flicht, mit*

gutadjen. Unb ba ©bitfy, %ane unb Sate immer fo tacbeu

mußten, toenn fie beu lieben alten ©roppapa lachen fat;cn,

tjatte Ubo, ber bie gan^e ©efetlfcfjaft lachen falj unb feiner«

feitö feinen ©runb ju fachen fjatte, bie Smpfinbung, at<3 ob

über itjn getadjt mürbe, trofcbem er ftdj betrugt mar, feine

Serantaffung ba$u gegeben $u fyaben. @5 founte affo nur

ein $n\dtt fein; aber er mar boer) frof), bafc je£t $u gleicher

3cit bie ©eneralin mit Sora au£ ifyrem (Salon unb Cffcrf

unb berCberft, &on braujen fommenb, eintraten. sMcj§ bc=

eilte fidj, bie ©eneralin gu begrüben, bie abSbatb auf beut

Sofa ^lafc na^m unb auf ben gauteuil neben fid) einen nad)

bem anbern tjerantotnfte 51t einer fpegietten Slubienj, metdjc

aber immer nur wenige SDiiuutcn mäfyrte; aufter bei $lbalbevt,

ben fie in längerer, mie c3 festen, oon ifyrcr Seite fefyr gnä=

bigen Untergattung fcflfjiett. ß<3 mar ja nur für bie ®efctf=

fdt)aft — -pilbe mupte e3 red)t gut; bennod), a\§ fic jefct, im
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©efpräd) mit bem Dberft, au§ einiger Gntfernung bie <2cene

beobachtete, Hopfte t^r ba3 |>erg. SBenn fic auf bie Gin*

flüfterungen ber ^utt, bie <Stic^e(rebcn ber ätfama niemals

gehört hätte, e3 märe bod) nid)t fo meit gefommenl -Wun, ba

fte fid) — fte mufcte felbft nicht marum — ein §erg gefaxt

unb ber ^utt bie £üge auf ben fiopf gugefagt, fotttc fte ftd)

nicht auch öon bem (Sinfluffe ber Sftama frei machen, unb

bann bodt) noch aüc^ gut »erben !önnen? Sich, c3 mar ja

jefct fyergtid) fdjfecht; unb bei afl ihren (Erfolgen , mit benen

fte Valbert hatte imponieren unb ihm bcmeifen motten, bajj

ber reiche SBaron Dffed mit feinen fed)3 Rittergütern bie arme

©eneratätochter nodj immer 31t biÜig ermorben, mar ifjr fo

hergfich frf;(ec^t 31t 2Wute! 2Ba3 ^atte fte benn burdt) tf^rc

Kriump^e erreicht? Slnfratt SIbatbert angugieljen, ihn nur

nod) meiter üon ftd) entfernt; anftatt ifjn gu einer gmciten

$utbigung unb SBcrbung — bie bann in ihren klugen bie

erfte mahrhafte gemefen fein mürbe — gu bringen, ihn in bie

9?e(5C einer Slofette getrieben ! Sollte fie gu ihm gelten unb

ihm, mie er jefct fo bafafj, t»or ben klugen ber 9Wama unb

ber gangen ©efeüfdjaft, ben 5lrm oertraulich um ben Spaden

fdringen? ober ifyn unter irgenb einem 33ormanb in baS^eben*

gimmer rufen, iljm an SSabtyS 23ett um ben §a(3 fallen unb

fagcn: fcergib mir! id) mar aud) nur ein SHnb! id) miÜ Don

8tunb an 2)eine grau fein!

(Sie ^atte, mäfyrenb if)r ba§ afleS, mie in einem Traume,

burdj bie 6eetc gurftc, ben Dberft fortmä^renb gefeü*

fcf>aftttd^ höflich angelächelt, ohne ein SBort t>on bem ju

hören, ma3 er fagtc, bis $lbatbcrt§ Sftame ihr Dfu: berührte,
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unb bann bic folgenben 28orte: — icf> tootfte ifjn nur ent=

f(tyufbigen.

SJergeifien Sie, £err SBavon, fagte fie : id) toax im ^Xugcn-

blitf etmaS jerftreut. Sie toottten toen entfd^ulbigen?

Sfyren ©emaf)(, menn er fjeute nidfjt befonberS fetter märe.

2lber gan^ entre nons, fcfyöne grau: er fam fdjon redjt t>er=

briejjlidfy in ben &Iub; nnb \d) glaube, ba3 Heine 3eu, baS

er mit SRiffev 3)oug(a3 entrierte, Ijat ifni nidfjt fiterer gemalt.

Scfyabe, baft Sie ÜWtftev 3)oug(a§ nidf)t mitgebracht fyaben,

fagte $Ube.

(£r gef)t, glaube id), in feine ©efeüfdjaft.

Unb feine grau, fdjeint e§, and) nicfyt; toenigften§ fjabe

id) mir mm iljr oor einer Stunbe ben tiebenStoürbigften $orb,

aber bodj einen ®orb geholt

Sie maren bei ifyr? fragte ber Dberft fdjnetf.

SBc^a(b nicfyt? a(3 $ote(nad)barin. Unb toir fmb ja feit

ljeute mittag beinahe fdjon greunbinnen. äöarum fefyen Sie

micr) fo furioS an?

®urio3? 2)afj id) xndjt nritfete! #öd)ften3 in bem eigene

liefen Sinne öon furio3: neugierig. 3d) toäre neugierig, 51t

treffen, toie Sie bie fdjönegrau fat töte-a-tete gefunben tyaben.

3Bie anber« als ent^ürfenb? — Sa8 toittft £u, ®ora?

3dfj toottte $ir nur fagen, flüfterte $ora, ba§ id) mir er=

täubt Ijabe, (Sfd)eburg einflufaben. — Unb fie beutete auf

@fd)eburg, ber eben in ben Safon getreten toar unb jefct ber

©eneratin feine Verbeugung madjte.— @3 ift 2)ir bodj redjt?

9?un, natürlid); aber idj badete, er toä're über atfe Mergel

Gr mW nun bod) ein paar Sage jutegen, unb ba meinte id)—
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©d)ön, fdjön, ^erjeuSfinb ! Stbcv menn 2)u 3)id) jefct

etrca§ um ben £ljeetifdj befümmern toodteft ! 3)u — Sora

!

$aS »üffctt fommt cvft nad) bem brüten $lft!

Sora roar baoongeeilt.

\ fagte bei* Doerft; baß bod) ber ©enup bei* nädjfteit

©tunben nicfyt fo flüchtig ift, nn'e ber ©rujj, mit bem mid)

3^r Fräulein ©djmefter eben beehrte!

(Sie ljaben immer an Sora 31t mäfeln, fagte §Ube; unb

fie ift beffer, atö mir atte gufammengenomnien. äber ma§

meinen Sie mit ben flüchtigen ©tunben? $erfpred)en ©ie

fid) feinen @enuf$?

$tuf bie Sänge roirb audj ber fyödjfte ©enufc jur Ouatl

2Kefyr atö fünf Slfte fann e3 bod) ntc^t ^aben.

Unb ein SSorfptel!

2)a§ fd)enfen mir iljr.

©djenfen ©ie einem SröfuS etmaS!

3fyr Männer feib alle fdjledjt. 2)ann munbere id) mid)

aber um fo mefyr, n?e^a(0 ^ßolt; unb ber ÜDoftor fo fpät

fommen.

Sampenfieber oermutüdj, fagte ber Dberft,bo3fjaft(ädjetnb.

3)a finb fie übrigen^!

$>ie Sfytr mar mieber aufgeriffen morben, unb $o(tt er*

fd)ien auf ber ©d;metfe in einer roten, mit ^onceau=©amt

garnierten Ma<§robe am Ärm ©önnicfyS, ber gu ©fyren be§

£age£ an ben Sruftlafc feinet ^ägerroefe^ eine ponecaurote

Steife gefteeft I;atte. Mi eilten auf fie gu mit ShtSnafyme ber

©eneralin, meldte oon tfyrem ©ofaptafc au3 ber an fte §eran=

raufd^enben mit gnäbigem Sopfnicfen eine §anb fyinfn'eft, bie
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<ßoty efyrfurdjtSöofl filmte. 9?un toanbte fte ftd) toieber jur

©efeflfdjaft, augenfd)etn(idj fe^r erregt, aber nad) allen (Seiten

toerbinblid) grüftenb, läcfyetnb, ftd) megen ifyre§ fpäten $om*

mens? entfcfyutbigenb, bie 33erfidjermtgen ber brei ©(eichen,

baf$ fte ftdj fo auf ben $benb freuten , fyufböott entgegen

nefymenb.

©in gang anbreS 93ilb bot $>oftor ©önnidj. $er fyfy

mutig smelandjolifdje StuSbrucf , toelcfyen er immer affeftierte,

erfd)ien freute befonberS ausgeprägt; feine Verbeugungen

toaren nod) gemeffener al3 fonft, unb feierlicher a(3 fonft

ftrid) er mit ber linfen §anb, mäljrenb ber (Sttbogen in feiner

redeten rufyte, ben ftatttidjen blonben Vollbart über bie ein-

gefnöpfte Sruft. Sora fanb ifyn toibewärttger als je. 2)en-

nod) bauerte e3 fte, baft er bereite jefct — nad) wenigen

Minuten — allein ftanb, toäfyrenb er bod) gefommen toar,

um in feiner SBeife gur Untergattung ber ©efeüfdjaft beigu=

tragen. <5ie trat an i^n fyeran mit einem freunbltd)en SQSort

über feine büftre 2ttiene, bie fo menig gu ber ©efegenfyett paffe.

3$ bin gemofynt, ilnpaffenbeö gu begeben, ertoiberte

©önnidj mit felbftbetoufttem Säd)eln. 3öir Männer au§ bem

Volfe müffen ja ein für allemal auf bie feinen SWüren ber

geborenen Striftofraten oergidjten. Sür ben $lugenblicf aber

ertoäge idj nur in meiner ©eele, nityt, ob meine 2Kiene, —
auf bereu SluSbrucf tdj niemals SBert lege, — fonbern, ob

unfer Vorhaben gu ber ©etegenfyeit paffe, ober nid)t melmefyr

möglidjft unpaffenb fei.

2Bte meinen ©ie? fragte Sora gerftreut.

ß& f)at immer ettoaS VeflemmenbeS , icfy mödjte fagen
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SBefcfyämenbeiS für ben ©eniu3, menn er baS feufc^e Slbnton

feiner S&erfftätte oer(äf$t, um auf be§ fiebenS (ärmenben

Wlaxtt 3U treten. 3>er ©djrecfen biefeS Momentes fann nur

baburd) gemtfbert roerben, bajj er bei bem heraustreten Don

einigen toenigen, aber toafyrfyaft ©etreuen — idj> meine foldjen,

bie au tfm glauben — ljulbigenb begrübt n?tvb. Sinb (Sie

fidjer, mein gnäbigeS Fräulein, bafj ber alte engüfdje ©e=

fd)äft3mann bort unb feine brei, bodj jebenfaflS in ben banau^

ftfd)en ©ebanfen = unb @mpfinbung3fpf)ären oon ©rojjeltern

unb ©Itern aufgetoadjfenen jungen ©amen an ben ©eniu£

unb gar an ben beutfdjen ©eniu$ glauben?

Dffen geftanben, erttriberte $ora; fo redjt begreife icfy

aud) nid)t, megfyalb meine Sdjroefter bie lieben fttnber, bie

übrigens, toie Sie triffen, ettoaS 3)eutfd) oerftefyen, eingetaben

f)at. $htf j[eben gaH mürbe idj 3fynen aber raten, jefct an^u*

fangen; e3 fcfyeint mir bie fyödjfte $t\t

Wxx audj, fagte ber Dberft, ber bie lefcten SBorte gehört

fyatte. Anfangen! anfangen!

(Sr ^atte e3 mit erhobener Stimme gefagt unb baju in

bie £änbe geflatfdjt.

3a, anfangen! rief Ubo au3 einer ladjenben Untergattung

mit ben brei ©leiten fyerauS.

0, yes! begin, do begin! please! riefen bie brei ©(eicfjen.

2Bo toünfdjen Sie ju fifeen? fragte $itbe.

3dj füge mid), gnäbige grau, gan$ 3fyren Slnorbnungen,

ertoiberte ©önnidj.

$ie aud) toofyl beffer Dörfer getroffen toären, fagte Äbalbert

leife £u $Ube.
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(£3 ift ja im 9lugenbücf gefdjefyen, crnnberte |)ilbe ofyne

6;mpfmbKc$feit. UebrigenS ift atfe§ bereit. — ftriebridj

!

Sriebrid) fteüte auf i^ren 2£inf ein flehtet Sorfeferpub

auf ben £ifd) in ber Glitte, $toci ßampen baneben, fobafc

©önnid) bem Sofa, auf roeldjem tyolt} neben ber ©cneralin

^ß(afc genommen Ijatte, gegenüber $u ft§en fam, toäfyrenb bie

übrige ©efetffdjaft fidj redjtS unb linfö Dom Sofa auf gau*

teuite placierte. So tourbe in fcf>icf(id)er Entfernung Don bem

SBortefer ein unregelmäßiger £albfrei3 gebilbet. 2)ie bret

©(eichen , |>itbe unb Ubo toaren auf bem regten Stüget;

Valbert, ber Dberft, SRtfter Stoatoetf, (Sfdjeburg unb Sora

bitbeten ben linfen. ©ine ertoartungSüotle ^ßaufe trat ein,

mäfyrenb f^viebridt) , ber fd)on Dörfer inftmiert mar, einen un*

geheuren goliobanb Ijerbeitrug unb oor ©önnidj auf ba$

<PuIt legte.

SBenn idf) fterben fottte, flüfterte Ubo gilben in3 Ofjr, fo,

bitte, nehmen Sie meine Seiche nad) gran! —
Stilll flüfterte §ilbe gurücf.

For shame! flüfterten bie brei ©teilen mit fdjrecfenSDotf

auögefrrerften 3cigefingern ber rechten §änbe.

©önnidj fyatte fiefy erhoben, bie linfe §anb auf ba3 üttanu*

ffript legenb, gtoei Singer ber redjten unter ber 9Mfe d)en

bie Jhtöpfe feinet $Rocfe3 fdjiebenb, mit fdjmermutSöoK prü*

fenbem S3ttcf bie ©efeflfdjaft mufternb, tüte um fidj ju über=

$eugen, bafj jeber in ber angemeffenen Haltung unb Stim-

mung fei. 9?un fdjlug er bie s#ugen nieber unb begann mit

(eifer metandjolifdjer Stimme: -äfleine Tanten unb §errenl

@§ fc^etnt auf ben erften $licf, all Ijiejje e$ (Suten nadj 9ltfjen

©pielljagen, STn bet fceilqueffe. 11
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tragen, ober beffer, eine 31iabe nadj £omer bieten, toenn

e§ ein beutfdjer ©eniuS übernimmt, nad) bem Vorgang be3

großen SSriten nod) einmal ben erhabenen (Statten —
©n fettere« Cidjt, af3 bie mit grünen (gewinnen Der*

fernen Campen getränt Ratten, mar plöfclidj über ba$ ®e-

ftdjt bc3 9lebner§ geglitten, ber jäf) abbradj, mütenb nadj ber

Sljür $um ^orribor ftarrenb, bie geräufdjlojS oon bem brausen

toacfyefyaltenben ftriebrid) aufgetljan mar unb mit bem Stdjt*

ftrafjl ton ber großen $eoerbere= Campe auf bem Sorribor

eine bunfte fcfjlanfe ©eftalt eingelaffen tyatte, meldte nun,

olme ftcfj $u regen, baftanb, toäfyrenb fidj bie £fyür eben fo

teife roieber hinter tyr fdjlofc.

Angels aud ministers of God defend us! raunte Ubo ber

ifym aunädjft fi($enben Sate ju.

For shame! warnten bie brei ©leidjen mit Ijalb über bie

rechte ©djulter getoanbten Söpfdjen.

Come here! flüfterte $ilbe, auf einen leeren <5tvü)l neben

ftdj beutenb.

$on £emiftoele§ 33igo=@n>afa)etl folgte, auf ben fju^

fpifcen geljenb, bem erhaltenen SBinfe unb faft in ber nädjßen

©efunbe mit ber $altung unb ber üttiene jemanbeS, ber in

8aufd)en oöttig oerfunten unb entfdjfoffen ift, fic^ burd) ntcfytS

in feiner 9htbad)t ftören $u laffen.

So modjte tooljl nodj eine fyalbe üftinute oergeljen, in

welcher ©önnid), gefenften 93Iicfe3, bie iljm ttnberfafjreneSrän*

tung mit bem Opfermut eines Märtyrers nieber^ufämpfen

fdjten. $ann begann er oon neuem mit nodj leiferer ©timme

alö Dorfen.
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— ben erhabenen <2djatten SutiuS (£äfar8 auf bie melt*

bebeutenben Sretter $u citieren. Stber, meine $ereljrten, e3

fd)etnt audj nur. Snfommenfurabel, »te un$ ©fjafefpeareS

<Semu$ üorfommt — er finbet bod) fein Wla% unb feine

©ren$e an ber relativen Unhriffenfyeit feiner 3*it. 9Je(atio $u

ber ejüde ber Dueüen, au§ benen unfer 3a(jrlntnbert fdjöpfen

fann, freiließ aber aud) fdjöpfen muft. 68 ift ba3 eine fttt=

üdje s
?flidjt. ®ie appelliert an ba£ ©ennffen be$ brama-

tifdjen, toie be8 epifdjen $id}ter3. Unb man mufi fagen, bafc

bi§ j[cfet ber testete bie ^Qiä)m feiner $t\t beffer oerftanben

Ijat, als ber erftere. 2>er f)iftorifd)e SRoman ift ber poetifcfye

£riumpl} unferer 3eit. 3$ nenne feine tarnen unb feine

£itel, um aud) in biefem oertrauten Steife bem SBerbadjt gu

«ntgefyeu, atö gehöre id) ju benen, meldte um bie ©unft ber

©rofcen in ber SRepublif ber frönen 2Biffenfdjaften bunten; aber

idj fenne neue unb neuefte tn'ftorifdje Romane, bie id) fo toeit

über ©oetljeS SBafyfoermanbtfdjaften unb 2Bi(f>c(m Sßetfter

ftetfe, a(S ba§ öffentliche Sebeu über bempriüaten, bie ®efdjidjte

ber Sölfer über ber eines einjelnen ftefyt. 3)te Säfftgfeit aber

unferer bramatifd)en 3)idf)ter in ber Oueüenforfdjung unb

$erh>ertung ber fo gemonnenen Slefultate für ifyre Sunft ift

um fo auffaKenber unb bebauerlid)er, all gerabe fic einen

Vorteil jur $anb fyaben, beffeu ber epifdje 2)icf)ter entbehren

muf$, unb ber mftfyin für fte $u einem 53or^ug öon unberedjen*

barer ©röfje »erben fönnte. meine jene anbere Stunft,

bie, toaS ber epifd)e ßidjter müfyfam unb untJoUfommen fd)il*

bern muß,' jnr greifbaren 3Btv(Cidr)feit madjt: bie Stunft ber

2)eforation, tt>e(cr)c jur $zit, all ber Gornau öon Sloon fang,
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in bcn Sinberfdjufyen ftaf, unb ffeut^utage eine9üefm getoorben

ift, für bie ba3 2öort: unmöglidj nicfyt meljr cpftievt. Aber

bie SRieftn, trenn fic Don iljrer ^pö^e ^erabftcigt auf ba3 bra=

matifdje ©efttbe — finbet fie, toa§ ifyr ebenbürtig toäre?

9?un ja, ein armfeftgeiS Söäuertein, ba£ fic famt feinem @e*

fpann bequem in ifjre ©d&ttrje ftreidjt — primitiöe, terfjält*

niSmäjjig ftetnttd^e SBerffein, mit melden fic nickte 9?edjte§

anzufangen toeifj, trenn fie ifynen ifjre mächtige $üfe ange=

beiden laffen tritt, trie bie gutgemeinten neueren 33erfud)c

unferer rorgefdjrittenen Sühnen, mit einjelnen £ragöbien unt>

®omöbien SfyafefpeareS unb ben ^ßarabeftücfen unferer foge=

nannten ftaffifdjen fiitteratar ftärlid) betreifen. Sftein, meine

Stereljrten: ba§ $rama, tretdjeS ber ©egentrart trürbig träre,

toctd^c^, auf bem gelfengrunbe be£ treltumfaffenben ^£fto=

rifd)en 2Biffen3 unferer £age in gigantifd)en ©imenftonen

fid) erfjebenb, biefen ifjren SBunberbau mit £i(fe ber cor feiner

Aufgabe gurücfbebenben Au3ftattung&(Scf)toefterfunft ror ben

ftaunenben Sölicfen be3 nadf) traljrljaftem <s>ee(engemtj$ Der-

fcfymadjtenben 3uf^aucr8 aufbaute, — meine SSerefyrten:

biefe§ 2)rama —
Hear! Hear! rief Ziffer (stratoeü entyuftaftifcfj.

$)er alte £err, au§ feinem $a(bfd)(af auffd^rccfcnb, ljatte,

meit ber föebner, ber bie legten SBorte mit Aufbieten atter

(Stimmmittel fyerDorgebonnert, ptöfclid) einfe $aufe madjte,

geglaubt, bafj berfelbe ben gaben feiner SRebe Derloren fjabe,

unb man üjm eine Aufmunterung $u teil trerben (äffen müffe.

@r erfdjraf, atö er, ftd^ umbfidfenb, auf (auter Dertegene

Lienen traf, mit SluSnaljtne Ubr3, ber fein £afd)entud) ge*
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räufdjöott benufcte, unb be§ SRcbnerS fetbft, ber if>n mit $ugen,

bie au3 bem Stopf gu quellen fdienen, gornig anftierte.

I beg your pardon! murmelte ber alte §err, mit einer

toürbigcn Verbeugung gegen bie ©efeßfd)aft unb ben SRebner

in feinen ©tufjt gurücfftnfenb. $Ube marf ©ömtid) einen

bittenben 93ticf gu, inbcm ftc guglcicb, eine anmutig entfd)ulbi-

genbe ©ebärbe gegen ^0(9 machte, metdje oon biefer mit einem

melbeutigen $ld)fe(guefen ermibert mürbe.

mottte fagen, fyub ©önnid) mit teife remitierter

(Stimme trieber an: biefcS $)rama —
(Sine fdjmetternbe ganfarc, mit metdjer ba§ Drdjefter in

bem bidjt benachbarten Surgarten gu einem (ärmenben üttarfd)

einfette, tiejj it)n abermals abbrechen. 9J?an r)atte im Anfang

ber ©efetlfdjaft in bem ©efdjmirr einer allgemeinen Sonöer*

fation auf ba3 gemofynte ©eraufdj ber 3Wufif nid)t geartet,

unb gerabe mä'fyrenb ber SRcbe ©önnidjS r)attc biefe iljre große

^ßaufe gmifd)en ben beiben Hauptabteilungen be3 2lbenb3 gc*

madjt. 9cun in ber ©title bradj ber Cärm mit ootter ©ematt

burdt) bie 93atfontf)ür unb bie Senfter, meldte ber SBärmc

megen hinter ben ^eruntergetaffenen Vorgängen Ijalb offen

ftanben: e3 mar, al$ ob bie -Iftufif in bem ©emadj fclbft er*

fc^attte. Valbert, ber Dberft unb ©fdjeburg maren fogleidj

aufgefprungen, bie Deffnungen gu fdjließen; aber trenn ber

Särm aud) fo einigermaßen gebämpft erftang, er mar nod)

immer für ein empfinbftdjeS Dfyr taut genug. Unb mäfyrenb

man nod), mit rattofer 9)Jiene einanber anblicfenb, f>crum*

ftanb — auc^ e"1 oev ®önten ^attc ftdj erhoben— fing,

bie SRufif übertönenb, eine cteftrifdje klinget, metdje an ber
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Slufjenmanb be3 ©atonS auf bcm ftorribor angebracht fem

mufjte, gu fcfyellen unb gu getten an, unaufhörlich, neröenger*

reijjenb. Slbatbert ftürgte fjinauS unb fd^att auf Scan ein,

ber ftcfy mit £ilfe cine§ anbeten $ettner3 üergebfid) bemühte,

ba£ mie im Safynfinn fortrafenbe 2Berf gum Steden gu brin*

gen. 2113 er fidj in falber SSergmeiflung toieber gut £l}ür

manbte, ftiejj er auf ©önnicfy, ber eben eilig au3 bem ©afon

getreten mar, unb mit einer ftummen Verbeugung an ifjm

öorüber toottte.

$lber, §zxx $)oftor, rief er; (Sie lönnen mid) bodfy unmög*

fid(j für biefeS 9tta%ur öerantmortftch madfjen!

©ie, #err SBaron, gemifc nid^t, ermiberte ©önntcij, ba£

erfte ÜBort ftarf Ijerborljebenb.

©o bemeifen ©ie e3 baburd), bafj ©ie menigften§ bleiben,

menn id) audfj gugeben muf$, baf$ bie ©timmung nun bodj

mofjl heittoS gerftört ift. ©e^en ©ie, ba fjört auch ba$ gräfc

lidje ©eflingel auf!

@§ fönnte mieber anfangen, fagte ©önnid) mit einem böfen

Sädjetn. $tud) ^aben mirftich meine -Werten fc^on gu fe^r ge-

litten. 3dj bitte gang geljorfamft, miefy gu entfdjuftrigen.

@r terbeugte fief) nod) einmal unb fdjritt auf bie treppe

gu. Valbert hatte nidjt länger Derfudjt, i^n gu galten. £>er

üftenfeh mar tfjm immer mibermärtig gemefen; ba3 taftiofe

SBenefjmen beSfelben in biefem 5higenblicfe rechtfertigte t>ottenb£

feine Antipathie. Ober foüte bie© ©ene^meu nod) einen an-

bern ©runb haben aU »erlebte (Sitelfeit? ©oflte ihm ber

Plebejer bie (Sr)rc ant^un, auf ihn etferfürfjtig gu fein?

(Sine überaus mibrige Gmpfinbung ftieg in ifym auf,
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toäfjreub er fo, gur S3ertounberung ber beiben Sellner, faütenb

unfdjlüffig fcor feiner Üfyür ftanb. Ein 9?ebenbuf)ter bicfcö

9#enfdjen — @fd)eburg fjatte nod) fyeute barauf fn'ngebeutet

— ba£ mar bodj fdjmacfy&ofl, audj toenn öon feiner ©eite

bag Sofettieren mit ^ofy nur eine fdjtedjte garce toar, um

Dor gilben feinen Jammer gu oerbergen. ©o toar benn aud)

baran §Ube ft^ulb, üietteidjt fogar an ber ©cene eben. 2)er

Sttenfdj fyatte offenbar fagen tooflen, ba§ £ttbe bie 2>umm*

Reiten, bie ba brinnen paffiert, gum £etf toenigftenS auf bem

©etoiffen Ijabe.

9J?einc ©ebulb ift gu @nbe, murmelte er, inbem er ftd)

mit einem SRucf aufraffte unb hrieber in ben ©alon trat.

£ier aber fanb er, gu feiner SBerftninberung, fdjeinbar alle

in ber oortreffftdjften Caune, felbft ^ßofy, bie eben tadjenb i^r

•äftanuffript gegen Ubo oerteibigte, toefcfyer nad) ©önnid)3

„3rafntenflud)t" burdjauS in beffen ©teile treten tootlte. —
©ie toiffen nidjt, meine #errfd)aften, rief er, mie öortrefflid)

tdj lefe, unb tt>a£ für fjerrlidje $)inge e£ fyier gu lefen gibt.

2)aS ©efpräd) gtoifdjen (£äfar unb ^ompejuS gu Suffa im

britten $lft über bie Seilung ber £errfdjaft — ba§ ift ein

Stteifterftürf, im S3ergteidt> mit foetdjem bie oielgerüfjmte

©cene gmifdjen äBaflenftein unb bem fdjtoebifdjen £errn

^ameraben toetfanb platt auf bie ©rbe fäflt. Unb gar ber

-©djfofc be£ britten 9Hte3: ßäfauS Sttonolog, aU er, mit fei-

ner Segion fyinter ftdj auf ber Uferte, oor fidj ben -iftacfjen,

ber tyn überfein fott, am Stubifon ftefyt. So ift e3 bod)?

fyier! £ören ©ie!

Unb Ubo fjatte, toctyrenb <ßoln in gefpielter SBergtoeiflung

beifeite trat, ba£ SRiefenmanuffript erhoben unb beftamierte:
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föitffließe, (Säfar, bich! 2>u haft ba« üollc —
3)u fönnteft and) baS überooflc fagen —
©effit)! baüon, was bu begtnnft. $n grage —
3n biö 3um ©iebepunfte feiger grage —
©tet)t einerfettd bcr toorlä'ngft legitimen —
2)em alten ©d^roeijerfäfe gleich zermürbten,

2)en mir bie greife ©ennin neulich bot,

m& ich ber Sltpcn raut)e fäffe freiste —
Autorität gorterißen$, unb anber*

feitä beine eig'ne. Äannft 2)u gögern? —
2)u, SajuS 3uliu$ Gäfar, Imperator? —
92ein, nimmermehr!

(dt roenbet fidj tücfiuätta bet Segion, tufenb.)

Ouiriten, Äampfgenoffen! —
Mitbürger, greunbe, föömer, hört mi<$ an: —
©eht biefeS glü&chen hier, man nennt'« ben föubi*

con
r melier Gallia cisalpina

33om eigentlichen rötn'fchen ©oben fcheibet.

(58 ift fo fchmal, e& fönnt it)n überhüpfen

(Sin SWä'gblein, ohne baS (Seroanb gu fdjürjen —
@in £afe, fo er nur bie Söffet ansieht —
©et)' ich nun nicht hinüber, roerb* ich ftc^er —
3)em SWopfe gteichenb, ber bie 3äh«e geigte, —
3um ©eigen fanb er niemal* bie Äourage —
(Geraten in ©efahr, unb wenn ich'3 thue,

©o bring ich in Sernrirrung eine SEÖelt

— 2)ie mir latein'fdt) orbis terramm nennen —
Sa« mottt ihr?

(SDie Ätieget plagen flittenb an iljte Sd)ilbe.)

Sohl! ich h^be (Such berftonben

Senn SWenfchen fchroeigen, »erben ©chilbe fpredtjen —
«uf benn: nachfflom! 3>er SBürfet ift gefallen!

3$ fönnt* auch fagen! jalea est acta!

(®t fotingt in ben flauen. 3nbem bie fftieger mit betäu&enbem ©efdiret

twn ben Ufern Ijetab ftc^ in ben glu& werfen, beffen SBogen &oc$ aufbäumen,

fo ba& (SäfatS 9toä)en in ©^roanlen gerat, »ä&tenb et felbft, öon bet unter-
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ßeljeuben ©omte mit beutung3reid)cm Purpur betreibet, in tuljiget SÄajeftät ba«

fte$t, fällt bet Solang.)

Ubo flapp.te ben Joltanten $u.

Beautiful, most beautiful! riefen bie b.rei ©letzen.

Söraool braoo! rief ber Dberft, bie «Jingcrfptfcen ^ufam-

menfdjlageub, ber ©efettfd&aft fo ein 3ci$cn gebenb, in ben

SBeifafl einguftimmen, toaä benn aud) oon alten leiten gefdfyalj,

befonber§ entfyuftaftifdj oon bem alten englifdjen $errn, ber,

jefct feiner <5ad)e ftcfyer, unaufhörlich fcfyattenb in bie §änbe

flatfdjte unb bagu hear! hear! rief.

$lber er fyat ja atteS $lu§geftridt)ene mitgefefen, unb

<5ad)en, bie gar nic^t bafteljen: oon orbis unb jalea ober toie

e3 fyeij$t I rief <ßolg mit geröteten äBangen. Ubo , toiüft £u

a,leidt) —
<2ie »erfolgte Ubo, ber mit bem gottanten oor i^r Ijer

um bie gauteuilS Ijerum retmerte.

treiben Sie e3 nid^t gu toeit ! raunte ber Dberft bem

Uebermütigen gu.

Sitte, geben <Sic Ijer! fagte Valbert ärgerlid), inbem er

Ubo ba3 S3udj abnahm unb §u bem £ifdje gurüeftrug. Gr

tnupte an ftd) galten , feinem Unmitten nifyt einen nodj beut*

liieren $(u£brucf gu geben, ©önnid) fjatte bod) xoofy redt)t:

bie§ atte3 mar oorbebacf)te§ ©m'e(, um <J$ou) §u fränfen,

läd)erUd) $u machen — »orbebadjt unb arrangiert oon Ubo

unb — feiner grau. (&$ tr-ar ja flar, nrie gut fte ftdj oerftan-

ben; miefte aud) jefct roieber in trauter ©emeinfdjaft bie£on*

neur3 ber ©efeüfdjaft matten!

3n ber £fiat bot §ilbe ir)re ganje SiebenStoürbtgfeit auf,
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bie bebenflidje Seene, bie Ubo gcfptclt fjatte, in $ergeffcn=

fyeit unb btc ©efellfcljaft in ^gute Saune $u bringen. <Sie

gönnte freiließ ifyrer SWebenbufylerin baS griaSfo oon ganjem

^er^en; aber weiter war fte fid^ feiner <s5<fmlb bettw&t, unb

bajs e$ nid^t ^u ber gräfjlidjen Seftüre gefommen war— befto

beffer! fo fonnte man fief^ bod) toenigftenS auf eigne $atit>

amüfieren

!

3n fröfylidjfter Caune flatterte fte Don einer ©rupfe gur

anbern, biefer -junt ^Bleiben gurebenb, jene gum 9?ieberftfcen

nötigenb, Sean unb griebrid) antreibenb, bie Steifen fyerum

ju reiben/ gelegentlich fetbft Detter, Keffer, ©abeln tont

93üffett fyerbeitragenb , e3 ben ©äffen in möglidfyft fur$er 3«t

möglidjft beljaglid) ju machen — bei biefen freunblicfyen $8c=

mfilntngen beftemS unterftüfct oon Ubo, ber überall $u gleicher

3eit ju fein fcfyien, In'er einen ^auteuil fyeranrücfenb, bort

eine ©c^üffet präfentierenb, eine ttnberfpcnftigc Slafdje (Sfyam*

pagner, mit ber 3ean nidjt fertig »erben fonnte, fetbft ent=

forfenb, enblidfj einen ^lafc, welchen il)m Slate an ifyrer <seite

Ijatte offen Ratten müffen, einnefmtenb. @r überfdjflttete ba£

fyübfdje, einmal über ba3 anbere errötenbe 2)täbdjen mit fet=

nen ÖiebenSWürbigfeiten , btc er jefct auf beutfdj toorbradjte,

jefct auf englifd), ba3 er nidfjtS weniger alä forreft, aber befto

geläufiger fprad). <5elbft mit einigen fpantfdjen trafen

fonnte er aufwarten, meldte leiber ber c^tlcmfdjc Detter nid)t

3u Derftef>en fdu'en, ba er biefelben ftetS nur mit einem $öf*

litten Säbeln beantwortete. 3n)ifd^enburd^ blieb bem 33iel*

befdjäftigten nod) immer Seit, gelegentlich einen ©lief mit ber

SBirttn, bie an einem anbern £ifcf)cf)eit gmif^en Stifter ©Wal*
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toett imb bem Dberft fajj, au^utaufchen. #atte fte ihm bod)

bic SRotle, bie er jefct fptelte, oorgefdaneben, als fte ifyn fcorhin

auf einen Moment betfeite nahm, ihm in fliegenben Sorten

mitzuteilen, bajj (Sbith unb 3fane bereits oerlobt feien, unb

»er ettoa bie tefcte ©letdje heimführen »olle — famt ber hat*

ben Million au£ ihres <ßapag #intertaffenfchaft unb einer

^weiten falben auS ©rojjpapa (StoaltoetlS £afche — feine

äRinute ju verlieren habe. Ubo hatte fld^ beeilt, einem SEBtnle

ju folgen, ber ja aud) nadt) einer anbern (Seite I)m bebeu*

tungSooll mar unb ihm betätigte, — roaS er fdfjon »orhin in

bem tete-ä-tete mit ber jungen ftrau herausgefühlt : — bap

fie in ihrem bisherigen Verhältnis $u ifym eine SBanblung

eintreten $u (äffen rofinfdje. 2Bar ber Saron eiferftid)tig ge*

roorben? Unmöglich festen eS nid)!, nach ber finfteren 2fliene

fchliefcen, mit melier ber ftattlidje Sflann neben ^olty faj$,

unb bie ftdf> nid)t erretten moüte, roie augenfd)eintich er fid)

auch im ber gefellfchaftlichcn §öflidt)feit §u $roingen fud^tc.

greilid) mar bie Unterhaltung, bie er mit $olo gu führen

hatte, nic^t geeignet getoefen, SlbatbertS fchlimme Öaune $u

öerbeffern. ^olö wollte ftdj nicht beflagen — im ©egenteil

:

e£ fei ihr lieb, bajj eS nicht gu ber SBorlefung gefommeu.

(Sie rootlte auch ufemanb anftagen. 3Bie abfdjeulich t^r

freilich Ubo mitgcfmelt, er fei nun einmal ein enfant

terrible. Unb bie (Störungen vorher — lieber ©ott! toer

trübte nicht, mie fo etroaS manchmal aufammenfomme, ob*

gleich heu*c atlerbingS ein roenig m'el gufammengefommen

!

^ebenfalls fei fie gilben beSfjalb nicht böS — roaS fönne

benn §ilbe bafür! Sie habe cS genrifs fo gut gemeint, als
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fic bic ©efeüfchaft juv £älfte au$ 2lu3länbern jufammcn*

fefcte — je »eniger oerftänbnigootte Beelen ba »aren, befto

beffer für ba§ geängftigte 2)ichtergemüt. $a fei e§ benn fdjabe,

baft 2Äiffi3 ^ougta§ $ilbe3 bringenbe ©inlabung abgelehnt

habe. $tber er »iffe am ©nbe nodt) gar nic^t »on ber greunb*

fdjaft, meldte bie beiben SDamen burd) UboS Vermittlung

heute gefchloffen? Sötrflich, Ubo mache ftdt) gilben oötttg un=

entbehrlich ; fic »erbe ihn bodj fef)r üermiffen, wenn er »ieber

nach Sloftatt gehe. Steifich, SRiffid £>ougta3 fei ein ftoljer

(Srfafc — ein »enig $u flotj für ben befcheibenen ©efchmatf

gemtffer Öeute.v Wit §i(be fei ba3 et»a3 anbreS. Sur fic

heijje e3: noblesse oblige! ©leicheS gu @Weidt)em! Sweet to

the sweet! gut (Stolgen bie (Stolgere, gur (Schönen bic

(Schönere!— benn bafj £ilbe bie (Schönere unb Stflerfdjönftc

fei, »erbe boch niemanb in $lbrebe ftetfen, am »enigften ber

oerltebte $err ©emahf.

^oltt fyattt fl(h ^hoben; bie ©efeflfdjaft folgte gern ober

ungern bem gegebenen Veifpiele. ©3 »ar noch ™fy fpat —
eben erft elf Uhr; aber ^olto erinnerte baran, bafj bie ©ene=

raiin ftd) bereite öor bem (Souper gurütfgegogen habe; man

müffe auf fie SRütfficht nehmen. Vergebend üerficherte «§tft>e,

baj$ bie 9Äama burch ba§ 3ufammen(Iei6en nicht im min*

beften geftört »ürbe — ^oln fyattc nun boch e*n ^nig 2flts

gräne nach ben Emotionen be3 für fte fo ^tc^r* »ie genujj*

reidt)en $lbenb§" ; ber Dberft mufcte nodt) in ben Slub, »ohin

ihn Ubo begleiten »oüte; ©rofepapa <S»al»efl erflärte, er

»äre gern bis 3um hellen borgen geblieben, »orauf bie brei

©(eichen: for shame, Grandpapa! riefen unb nun hinter bem
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alten £errn, bev fidj äicmlidj feft auf 2)mt ÜemtftofteS 33igo*

(EtoattoeH ftüfcte, gur Sfjür fynauSfdjfoebten, nadjbem fic "her

dear Missis Osseck" bev SReifje nad) gefügt Ratten, ®ora irnb

ßfdjeburg fagten nun ebenfalls gute 9?ac^t; §ilbe unb 2lbat*

bert blieben attein im (saton, in meinem f$riebrid) unb 3fean

mit ein paar anberen fiettnern in getoanbter (Site bie testen

Spuren ber eben ftattgefyabten ©efeflfdjaft entfernten.
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2)retaeljtttc3 ftapitel.

£ilbe hatte beim SBegräumen ^tcr unb ba felbft §anb

angelegt unb babet oerftohlene ©tiefe nad) Valbert geroorfen,

ber guevft mit großen ©dritten an ber Sfenftertoanb auf unb

niebet gegangen toar unb jefct in ber offenen SSatfont^ür

lehnte, ©nblich Ijatte auch griebrid), al3 ber Öefete, ba§ ©e=

mach oerlaffcn; $ilbe legte füreinen Moment, tief aufatmenb,

beibe $änbe auf ben flopfenben 23ufen, bann fc^ritt fte nad)

ber SBaRonthür, an ber fte, ettoaS hinter ihrem ©atten, fielen

blieb. @r toanbte fid) nid)t; oielleicfit hatte er ihren ©djritt

auf bem biefen Seppich nicf)t beamtet; fie hüftelte. Gr muftte

e$ gehört haben, grüner hatte er fte öor jebem Suftjug mc^t

forgfam genug behüten fömten
; heute toanbte er ftd) nid)t.

$u bift üerftimntt, fagte fie tetfe.

Gr breite ftdj ^alb 31t ihr. 2)a3 n>eij$e Sicht be§ 9Wonbe3

flimmerte über bie garte ©eftalt, über ba3 anmutige ©eftd)t,

au3 bem bie großen blauen 5lugen in märchenhaftem ©lange

3u if)m aufflauten. 3«m erftenmal r)cutc abenb far) er, bafc

fte jene$ unoergeffene SUeib oon mattblauer <2eibc mit bem

reigenben fpi^enumfäumten SluSfchnitt trug, ba3 fte an bem

$lbenb if)re3 ^erlobungätageä getragen unb nie toieber ange-

habt ^atte. (so gauberifcf) fd^ön mar fte ihm felbft bamatö
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nid)t erhielten. Stber ber 3<m6er Unb bie Schönheit — fte

toaren ja nid)t mehr für ihn. §ätte er'3 nicht tängft gemußt—
bicfc Ickten quafootten ©tunben mürben e3 ihm geteert haben

!

2)u famft fdjott oerftimmt, fuhr fte, ba er nidjt antwortete,

mit berfetben gaghaft (eifen (Stimme fort; ich fah e3 tvo\)L

Jhefl fagte mir —
©te brach ab, ba er ftd) mit einer heftigen SBemegung an

if)r vorüber in ba§ Limmer manbte. Wuti) fte mar jurücf*

getreten unb liefj fich mit jitternben Shtieen in ben näd)ften

t?auteuü ftnfen. @r fchlofj bie 93alfonthür, machte ein paar

©djritte oon ihr fort, breite ftd^ jrfö&lich um, aber ohne ftch

ihr mieber gu nähern unb fagte

:

3d) münfdje nicht gu miffen, ma§ £u mit deinen Sreun-

t)en über mich fprichft. Vielleicht märe e§ fd)tcfü^er, 2)ulief$eft

2>ich auf bergleidjen ©efpradje überhaupt nic^t ein. Seiber

hat mxify ber heutige Slbenb barüber belehrt, bafj unfere $ln*

fixten über ©d^icflic^feit nicht immer Döüig harmonieren.

@r ^atte bie SBorte fcheinbar (eibenf<haft§(o3 gefagt, ja

in einem ruhig höflichen Jone, unb eben beSmegen füllte fte

gerabe boppelt bie $ärte berfelben mie einen ©d)lag — einen

graufamen unritterlidjen ©d^Iag oon ber $anb, bie fie eben

tiebenb ^atte erfäffen motten. 3hrc Sniee Rotten plöfcftch auf

ju gittern
; fte richtete fich in bem $auteui( auf unb ermiberte,

feine gefpielte höfliche SRulje, mie ferner e3 ihr aud) anfam,

getreulich fopierenb:

3fd) felbft bebauere oerfchiebeneä, ba3 fymtz abenb oor*

gefommen ift, aber ba ich m^x bemußt bin, e3 nicht oeranfafjt

ju höben — nebenbei e§ auch nicht h^be oerhinbern fönnen —
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fefje id) nidjt ein, toeSljalb idj eS tragtfd^ nehmen foll, mie $>u

e§ §u nehmen fc^einft.

geftelje tt>enigften3, für bte Somtf bcr hear-hears be£

alten fonfufen §crrn nnb äfynltdjer (gd^crjc uidjt feljr em=

pfängftcfy ju fein, ewriberte Valbert.

$d) fc^r ! fagte £i(be, ftdj in ifyren 3tuf)l gurücf(eJ)nenb.

2lber bie gragc fd)cint mir fuer nicfyt, ob icfy redjt fyabe, ber=

gleiten ju goutieren; fonbern, ob id) e3 t>eran(aj$t fyabe. Unb

ba£ mu§ idj in 2lbvebe fteflen.

2lud) bie garce beä £errn oon 2BoIf£berg?

2Benn 2)u bie luftige Hrt fo nennft, toie ev un3 ben 9Ko-

nolog, ober toa£ ba§ fein follte, oorgelefen f>at— audj biefe.

ÜWir toenigften3 festen bie troefene ©efd)id)te burd) ben <Spaft

nidjt fdjtedjter toerben.

9?un unb 3>u bift i^m ja audj deinen J)an( für feine

Stiftungen nidjt fdjulbig geblieben. - •

SBic ^offentttd^ niemanbem, bei* etmaö gur Untergattung

bcr ©cfeüfcfyaft beigetragen Ijat; mir gärten un§ fonft alle

grünbltd) getangtoeift. ©afe 2)u e£, toie cö fdjeint, getrau

fyaft, t^ut mir (etb. SBer fid) freiließ nid)t amüfieren toiU —
ober fann, bem ift fairer ju Reifen.

3d) toerbe mir baburdj 511 Reifen fucfyen, bafj id) bie

amüfanten ©efcüfc^aften, bie 2)u gibft, in 3ufunft mit meiner

langweiligen ^erfon oerfdpne.

SBttte, nod) einen s3lugenbticf

!

®r fyatte bereite einige (schritte nad) ber £Ijür gemadjt,

blieb nun aber trieber ftefyeu unb fragte über bie ©djulter;

2>u toünfdjeft?
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$d) münfdfje nur, SDidtj borauf aufmerffam gu madfyeu,

baf$ toenigfteng bie©efettfd(i>aft Ijeute abenb nid)t fomofyl meine,

at£ $)eine ©cfellfcJjaft gemefeu ift. 3d) fyatte feinerlet 3«s

tereffe baran, ber grau ©efyeimrat bringenben äBunfdj gu er=

füllen unb tfyr einen $lbenb gu arrangieren, an meinem fie

ifyr ©tüdf fcorlefen (äffen fönnte. 2ßenn id) c§ bennod) getfyan

fjabe, fo mar e3, meil id) 3)ir baburdj einen ©efaücn gu er*

meifen glaubte. 3d) meinte, 2)u feieft ber 3)ame bod) für

aöe bie großen 5lufmerffamfeiten, bie fie 2)ir ermeift, eine

Keine ©egenaufmerffamfeit fdjulbtg.

Slbatbertä SSlut föchte. 2)a3 toagte fie ifym 31t bieten, bie

fidf) in ifjrer Seibenfdjaft für Ubo fyeute abenb faum noef) einen

3ügel auferlegt ! <Std) uoU gu ifyr menbenb, trat er einen großen

<2d)ritt auf fie gu; fie fyatte fttfj in if)rem gauteuil aufgerietet

unb faf) in feine gornfprütyenbcn Slugen, ofyne mit ben 2Bim*

pern gu guefen. 2>er 9lnb(icf iljrer unentwegten 9tul;e gab ifjm

bie verlorene 8e(bftbe^errf(^ung etmaS mieber.

%d) banfe 2)ir, fagte er mit bebenber Stimme, für biefe

garte 9?ü<ffidjt. 3fdj fürdjte, id) bleibe barin fyinter 2)ir gurücf.

Söir -Männer galten e£ im allgemeinen unter unferer SBürbe,

auf bie $ufmerffamfeiten, metdje man unferen grauen ermeift,

gu reagieren. 2Bir benfen immer, e£ fönnte ba§ teidjt in einer

2Betfe gefcfyeljen, bie meber ben grauen, noef) ben betreffenbeu

aufmerffamen Herren befonber§ liebfam märe. $nbeffen —
Snbeffen — ?

©3 gibt gälte, bie un3 gmingen, öon ber angemeinen

Siegel abgumeid)en.

Unb 3)u meinft, ein foldfjer gaH liege fyier öor?

©pie lt)o gen, bet $eiIqutHe. 12
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muf$ um bte Skrgünftigung bitten, tttid^ meine $ln=

Gelegenheiten ohne DorhergehenbeS Gramen beforgen gu (äffen.

6r ^atte ftd) wieber nach ber Zfyüx gewanbt. 2)a hörte

er ba3 fRafd^etn il^reS ©ewanbe£ fymtex ftd) unb plöfclich ftanb

fie gwifdjen ihm unb ber £f>ür, bie er beinahe fdjon erreicht

hatte, ©ie war fe^r blafj, aber in ben großen Pütjen lag

nid^t bie $lngft, nach üer cr m icm*x eiferfüchtigen 2öut

auäfpähte.

2öa$ beliebt?

3ch wollte $)ich nur oor etwas bewahren, wa£ $)ich hinter*

her fehr gereuen bürfte. 2)u gehft, um £errn Don SBolfiSberg

auf irgenb eine SBeranlaffung fn'n gu proöogicren; benn ben

Wahren ©runb, ber $>ich treibt, aud) nur burcf)blicfen gu

taffen — t>or ber 3£elt, wie Du e$ jefct &or mir gethan ^aft

— baju bift 2)u boch wohl tyfttntiid) gu ftolg. 3<h aber hatte

e£ für meine ?$flid)t, £)ir gu fagen, baft e§ aud) für 3)ich

feinen Wahren ©runb gibt, ^d) üe&e 4>wtn oon SBolfSberg

nicht, unb wenn cr jid) vielleicht ein paar Jage lang eingerebet

hat, ober hat einreben laffen, mich 8U Heben, fo ift er babei

ftetä Sa&alier geblieben unb überbieä oon feiner flehten

(5d)wäche geheilt, ohne bafe e§ einer 3^*ücfweifung meiner*

feitS beburft hätte. 2)a3 wollte ich fa9en ; ®u ich PPC9C

bie SSahrheit gu fpre^en. Unb nun möchte id) fc^lafert —
ich ^m fe^v ntübe.

8ie gab ihm bie Xvjvlx frei, inbem fie langfam in bie

Üiefe beS ©emach^ gurüeffchritt. $lbalbert gögerte. (Glaubte

fie, bafc er ihr folgen, fie um SBergeifjung btttenb, ihr gu

Sttften ftürgen, ihre Sniee umflammern würbe? äber, Wa3
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fic ba alleS gefagt, c3 mar gcfagt au3 Sorge um ben anbcrn!

Siebe für ttyn — ba3 war vorbei, fo mie fo!

Gin unfäglichcS SBehgefühl flieg in il)m auf, mic eine

bunflc glut, unaufhaltfam, ihm ben 9ltem beftemmenb , baß

er 511 erftiefeu, ober im nädjften Moment in deinen au£*

brechen gu müffen meinte mie ein SHnb. 3)a§ burftc nid)t

fein. £>hnc and) nur ben Serfud) ju machen, ein 2£ort ber=

rorjubrinejen, ftür^te er gur Zfyüx hinauf.

Sie hatte abgemenbet t>on ihm bageftanben; jc^t , al3 fie

bic S^üv gelten hörte, marf fie fidt) in einen Scffel unb brach

in bittre^ Sachen au3. Soll man mdr)t lachen, menn ba3 ge-

naue ©egenteil oon bem geflieht, baS man mit 3tc^evr)eit

erwartet hatte! Sftan glaubt bie leife, bittenbe Stimme fdjon

an feinem £% ju ^ören unb ba fnattt eine Xfjür! lieber*

fyanpt: lächerlich, biefe SRänncr ernft^aft 311 nehmen! 2öoßte

er if)r nicht um ben §at3 fallen, fo hätte er fie bodj meuig*

frenä an ber Stelle paefen müffen, mie ber heißblütige 9ftohi*

feine SJeSbemona. 516er fo fortlaufen mie ein ungezogener

Sd)uljunge! SBenu ba£ 9ftannheit iftl Unbberanbre? SBolfe

ad)t Üagc hatte bie große Sctbenfcr)aft gemährt — feine erfte

toahre Siebe! Sief)! 2)ie gezogene $ifto(e in bem haften, ben

er auch bieSmal, als ^ättc er geahnt, ma§ fommen mürbe, bei

fich führte! bie treue ftmmbht, bie ihm ©rlöfung oon feineu

Seiben bringen mürbe, meun e£ mit feiner Straft 31t (Snbe fei?

Straft! haben beim bie ©$h>ä$(tnge bie? Unb ber hübfehe

3ungc ift fidler noch c*ner D0U ocu Sh'G&ften, ^^rtidt)ften, unb

Slbalbert mag fich »orfehen, menn er glaubt, feinen gorn un*

geftraft an ihm auälaffen $u föunen; aber freilich, e"tc 3^iöwn

12*
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jur SWitgift! £a mag bie große Ceibenfcfjaft jufammenge»

ftappt toerben tote bei* (£f)apeau, unb btc gezogene giftete

rufjtg im Staffen bleiben. Sieht, um biefe SKänner öerloljnt

e£ ftd) nidfyt, fdjledjt gu fein. Unb lieber gut gu fetu, gut,

tugenbljaft $u bleiben fyeute toie morgen in alle (Stoigfeit, bt£

bie Sugenb vorüber unb bie (Scfyönfjeit bafyin ift— atö barm»

fjergige ©cfjtoefter gu leben, butbenb, fyüfcberett — tote 8ora

— mein ©Ott! toie fommft 2)u bafyev?

2)ie Stfyür nadj ifyrem 2cf)(afgcmacf) fyatte ftd) aufgetfyan

unb Slova toav f>ercingetreten. ©n erftev SBlicf in ifyr ernfteS

bleicfyeS ©efidjt fyatte £übe gefagt, ba| ettoa«3 <2dfylimme§ ge=

fdjefjen fei; aber bann: 2lbaI6ert fyatte ja baS britte Limmer,

in toelcfjem feitbem ba§ Sinb mit SDorette fdjlief , längft ge=

räumt. Um ilnt tonnte e3 ftcf) nieijt Ijanbeht.

(Srfdfjricf nidjt, fagte STora. tooflte oorfyin nodf> ein»

mal nad) SiSbetfy fefyen — e£ festen mir fein rechter $terlaj$

auf ba3 neue Sftäbcfien. ©3 toar nirfjt im Simmer — ba&

genfter ftanb auf — 2i3betfy fcfyetnt ftdj erfaßtet 51t fyabeiu

fyabe gleicf) ©fdjeburg bitten laffen; er ift eben bei ifyr.

£>a3 9J?äbdf)en ift and) toteber ba.

$ilbe ftarrte Sora nedf) immer mit toirrem Sölicf an. 2)a£

neue SWäbd^en — fein Serlaß — ©fcfyeburg— toa3 Jn'efc ba£

afXe^ ? 2ä>o toar benn $orette? ©fcfjeburg? ber toar boefj

^eute oormittag abgereift? ober r)atte er oorfn'n in ber ®efetl=

fdjaft ba in beut genfter geftanben im ©efpräci) mit &ora?

Sri) Ijoffe, toir brauchen un§ nidjt $u ängftigen, fagte Stora,

nun felbft erfdjrocfen über §ilbe3 ftarreS £djtoeigcn, für ba£

fte nur eine Auslegung fyattc. Slber toiflft £u nidjt fontmen?
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3?rei(idj, fagte §t(bc, ft(J) (angfam erfyebenb. 2)ie ®üe^

ber toaren iljr mie gelähmt; Sora, bic ifyre Sdjmäd£>e bemcrfte,

tootfte ben %xm um tfyrcn öeib legen; aber §i(be machte

ftd) ungebutbig (öS unb fei) ritt üor ifjv fyer burcfy ba3 <Sc$(af=

jimmev, in meinem bereite bie Siebter oor bem Xrümeau unb

bie Sampe auf bem Sftadjttifd) oor bem SBett ange^ünbet maren.

<sie toarf einen freuen Sölicf auf ba§ einfame Söett. ©ie

toujjte nid^t einmal mo im §otet Hbatbert jefet fc^tief. SBoHte

ber $immel ftc [trafen unb iljr, bie ben ©atten oon fidfy ge*

trieben, je&t ba$ Stnb nehmen?

2113 fte in ba§ Äinber^immer traten, richtete fic$ ©feijeburg

»on bem SBettcJjen ber kleinen, über ba§ er gebeugt gefeffen

fyatte, auf unb fam i^nen entgegen.

©3 ifl eine ftarfe ©rfattung, fagte er, bie aber nidfyt erft

von fyeute fein fann. §at SiSbetfy fdjon bie Sage öorljcr ge=

Ruftet?

©r Ijatte bei ber grage nidjt §ilbe, fonbern Sora ange*

fefyen; unb e3 mar audfj Sora, bie ifym antwortete : e3 fei

aUerbingS ber ??att geroefen; bodj Ijabe fie fein befonbereä

©erntet barauf gelegt; nur ber Shnme boppettc (Sorgfalt an=

empfohlen.

©3 fyätte aud^ toofy nidt)t^ ju bebeuten gehabt, ermiberte

(Sfd)eburg; jefct freiließ —
©r toanbte fid^ fdjnetf £U bem Sinbe, ba§ mieber oon

einem Ruften befaüen mürbe, ber atöbalb einen raupen betten=

ben £on annahm. Sora roarf einen fd^netten, angfröotten

©tief auf ©fcJjeburg, ben biefer aber mtyt ermiberte, ba er in

bemfetben SSRoment audfj $Ube3 äugen in einer fytfffofen
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SBertoirrung, bic ib,m burtf) bte C^cctc fdfynitt, auf ftd) ge=

rietet fal).

Sommen (Sic mit mir in ben (Salon, liebe $ilbe, fagte

er; \d) möchte einiget auffdjreibcn. 3^r Liener feil cjS fofort

in bie Slpotljefe tragen. Sora bleibt l)icr; md)t toafjr? 3rür

ben Slugenblicf ift nidjt<8 gu tfnnt; e3 ift mir fogar lieber,

toenn nur einer fjier ift. @r brachte £rilbe bi3 jur Sfjür, an

ber er, unter bem SBortoanbe, nodj einmal nad) bem Stnbe

feljen ju müffen, umfefyrte, unb ftdj über ba£ Söettcfyeu beu=

genb, Sora juflüfterte: 63 ift eine Cungenentjünbung, aber

aud) ein 33elag, ber bipf)tf)eritifc§ fein fann. (Sie tl)un mir

getoift bie Siebe unb erponieren fid) nidjt mefjr als nötig.

Sein fiufj unb bergleidfyen — (Sie öerfteljen I 2)ann folgte er

#ilbe in ben (Salon, too er biefe bereite befd^äftigt fanb, bie

auf ber pfeife nod) nidjt benufcte (Sdjreibmapre $u öffnen;

3ean lxad)tt eben ein Sintenfaft, an bem eö gefehlt fjatte;

griebriefy ftanb an ber Sf)ür, ber toeiteren SBefefjle Ijarrenb.

©fcfyeburg fcfyrieb feine föejepte. @S fiel it)m ein, bafc er cor

nocfy nidjt einer ©tunbe an bemfelben Sifd) gefeffen unb, toäl)*

renb er mecfyanifd) ein ©la£ Champagner nach bem anbern

tranf, ba£ ent^ücfenbe junge ©efd)öpf beobadjtct fyatte, toie fic

üon einer ©ruppe jur anbern fdfjtoebte— einem frönen <Sd?met=

terling gleid), ber oon Jölumenftraudfj ju SBlumcnftrau d) flattert

— unb ftd) babei melandEjolifd) gefragt ^atte, toie lauge ba£

(Sdjmetterlingstreiben toofyl itoct) toatyren toürbe? Unb ba,

tote er jefct ben SSlirf f>ob, ftanb fte, bie eine ber fleinen

toeifjen $änbe auf bie £efyne cineS Sauteuil ftüjjenb, toäljrenb

bie anbete fdfjlaff herunterging, bleicfy, mit gefenlten Singen,
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toie eine (Sünberin, bie it)r Urteil erwartet. @3 wäre t)art,

wenn ba3 &inb frürbe — unb e3 war fer)r gart unb fet)r

franf — bennod)! metteid)t wäre e$ bie Rettung für bie

Itturter, bieUeidjt gäbe fein £ob bie ©ottin bem ©arten

mieber. Slber für it)n gab eö fein SBietteidjt; er r)atte einfach

feine ^fli(t)t $u tt)un.

@r fjatteSrtebrid) bie$Re$epte gegeben mit beut 93efef)Ie, auf

bieSertigfteüung berfelben ^warten, unb roanbteftd) abermals

gu it)r. <Sie ftanb noci) immer regungslos unb fyob aud), als

er roieber cor fte trat, nur bie 5lugen. 6r erfdjraf. 2)a§ war

nict)t ber SBlicf, ben er auS feiner tyxaxiä adju gut fannte unb

ben er erwartet fjatte: ber angftboüe, f>ilfefler)enbe Slicf ber

Butter — in biefen ftarren klugen, bie noct) größer fdjienen

al£ fonft, blütfte nur ftar)lr)arter %xot$, ber ba3 <Sct)icffal

r)erau3forbert, fein 3lergfte3 gu tr)un.

(Seine Lienen mußten, ma3 in ifmt oorging, »erraten

fyaben, benn fie fagte mit einer «Stimme, bie, wie (eife fte

aud) mar, ben SluSbrud ber Slugen getreultd) wiebergab:

(Sie öerbammen mici) natürtidt), aber eS fann nid)t§ S3ef*

fereS tr}un als fterben.

©ie fottten nidjt in fo traurigen ©ebanfen mürben, fagte

©fdjeburg fanft; (Sie ftnb fo fdjon überreizt unb werben 3Rur)e

unb Straft fet)r nötig fyaben.

$$dt) bin ganj rulng, erwiberte fte, unb id) weift genau,

maS id) fage. 2Ba£ foll e§ fjier? aud) fd^tcd^t werben? ®in*

ber dou SKüttern, bie nidjt gut ftnb, werben fdjledjt.

(Sie ftnb in meinen Singen überhaupt nod) feine Butter,

erwiberte (Sfdjeburg mit ernftem Säckeln ; ober ftnb eS bod)

Digitized by Google



184

eben nur in ber pfytyftfdjen Söebeutung be§ 2Borte3. 3n ber

anberen foEen^te e3 erft »erben. 8ie t/aben jefct eben eine öor-

treffliche ©elegenfyeit bagn. 3d) weifc, vSie werben fie benufcen.

<3ie fdjüttelte ben Sopf.

3er) werbe meine ^ßftid^t tfnm, fagte fie, ba§ ift alles.

Sftiemanb fann mer/r tfntn; freittd^ gehört ba$u, baf$ man

feine ^ßflidjt audj begreift.

2Bo wollen 3ie ^tn?

3$ will Valbert fyolen. griebricr) fagte, er fei nad) beut

Stub gegangen.

3)a§ fann bodj ein anberer.

3er) gelje lieber felbft; auf jeben Satt — idfj meine, audj

wenn iä) ifyn nid^t pnben follte, bin idj fofort wieber lner.

(Sfdjeburg griff nadj feinem £ut. ,3um erftenmat be=

Wegte fte ftdj aus ifyrer Haltung unb t^at ein paar rafdje jie(s

tofe <S dritte.

6fdf)eburg!

Siebe £ilbe?

(sie ftnb ja fein »ertrautefter greunb! SBürbe er e§ feljr

fdjwer empfmben?

(Sie bürfen fo etwas nic^t fragen.

Sßenu idj e3 aber benfe. 3d) meine nur, bann ift er

nrieber ganj frei. 3o, wenn wir un$ audj trennen, bfiebe

immer nod) ba3 SHnb , iljn an bic Oual ju erinnern, ©etoft

mein Job allein würbe ba3 ja ntd^t anber3 madjen, fonft —
8ie fu^r ftdj mit ber £anb über ©tirn unb Slugen unb

bliefte iljn mit einem wirreu Säbeln an : Sir reben barüber

ein anbermat; jefct fyalte idj ©ie nur auf. Unb fommen <Sie
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balb hnebev. 9Keinetmegen mit ifym. 3ic fönncn ifym ja

fagen, id) mürbe ifjm nidjt im 2öege ftefyen. Unb bann tft

audj Sora immer zugegen unb <&k —
Unb ©uer franfe§ Sinb, fagte ©fdjeburg mit 9?ad)brucf.

<3te fal) iljn fragenb an; offenbar Ijatte fte ben 3inn

feiner Sßorte nidfjt redjt oerftanben.

JJatooIjt, fagte fie, ba3 Sinb ift franf. 3d) gefye fogfeidj

ljin; tdj »erbe fdjon meine ^ßflicJjt tfyun, feien ©ie unbeforgtl

<3ie fd^ritt auf ba8 ©dfjlafgemacf) gu. ©fdjeburg bliefte

ber jarten ©eftaft nad(j , bis bie Sortiere ft$ trieber hinter

ü)t gefdjfoffen Ijatte; bann brüefte er mit leifem 3töfynen ben

«£mt in bie (Stirn unb eilte baöon.
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aSterjeljnteä ttatftel.

$er Dbevft unb Ubo begleiteten tyott) nach ihrem $ote(

;

ber Dberft führte $oty ; Ubo, ba3 unglücffetige SRanuffript

unter bem 9lrme, ging neben ihnen, nun aud) fchmeigfam,

nadjbem er mieberholt öerfudjt hatte, eine f>armfofe Untermal*

tung angufnüpfen. Seine übermütige ßaune mar in ber

frifdjen SKadjtluft mie fortgemeht, ja, e£ mar ihm, mie er fidt)

heimlich eingeftanb, eigentlich gang fcfytedjt gu 93?ute. ©r

hatte, mobor ber Dberft if)n gemarnt, ben Sdjerg gu meit ge*

trieben. 2ßie gute -Ittiene Ißoitt auch atte£ in allem gu bem

böfen Spiel gemalt — innerlich mar fte gemifj mütenb, unb

er tjatte gerabe jefct fo gegrünbete SBeraniaffung, mit ihr auf

bem atterbeften gruft gu fteljen, nac^bem er mä'hrenb ber gan*

gen 3e^ — 5U feiner eigenen 33errounberung — minbeftenS

auf einem fefjr guten mit iljr geftanben. #atte fte bodt) nicht

nur feine neuen SRaftatter Schulben fo fulant begabt, ba£

e3 ihn fchrecfüch reute, nicht gleich ^ie alten berliner bagu

gebeichtet gu hoben, fonbern auch fcmc S3obenfer Ausgaben,

bie nicht f(ein maren, ohne Durren gebecft. 5lber moher benn

bie gmeitaufenb SWarf fchaffen, bie er bi£ morgen mittag auf

@h?enn)ort an Sttifter 2)ougIa£ galten mujjte!

Ubo nahm ben £eim ab, ftch bie fühle Suft um bie heifje

Stirn mehen gu (äffen: bei glühenber Sommerhifce auf bem

fchneibigften 9)?anöoermarfch mar e3 ihm nicht fo fchmüi ge-
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morben, tote jefct in ber ambrofifdjen 9?ad)t auf bcm finden

2ßeg »cm $ngleterre bi£ gum Gurope. <Selbft bei* ©ebanfe

an bie Eroberung, bic er fecben gemacht fjatte, trollte feinen

£roft bringen. $ie füge tteine $irne mit ben unfdjutbigen

braunen fingen! SHMe toar c3 möglid) getoefen, fie jemals mit

ifyren £djmeftern gu oermccf)fe(n! _6in famofer (Srfotg —
mafn-Ijafttg ! 9^ur ba| er um adjt Sage früher r/ätte fommen

foüen! 33i£ gur (£ntf(f}eibung3fd)(acfyt morgen — gu fpät

!

gu fpät! @r fonnte bc<$ nidjt ©rofcpapa (smalmett morgen

in ber grüble auf ba3 Duartter rüden unb bie Werbung ba*

mit beginnen, baft er ben armungSlofen atten £crm um groei*

taufenb -äftarf — Jpfui I Unb abermals pfui, ber füf$en$)irue

überhaupt in bic Sdjclmenaugen auf bie 3)?ittion gu fefyen, bie

fte bem ©Uicfliefen gubringen mürbe, bem fte ü)r $erg fd)enfte.

Sollte ©ott, er Ijättc bie Million unb fic nid)t einen roten

dreier! ©erheiratet fyätte er fie — auf ber <3tefle! 5lber ba3

mar ja fein namenlofeS $ecr/ oon jeljer: bie ibealften gtiige

feiner <£ee(e erlahmten immer an ber fcr)änblicr)en 3J?ifere biefer

urgemeinen 2Birflid)feit. ®3 mar gum SSergmetfetn, unb ba

mar ja aud) ba£ §otel!

33or ber Zf)üx be3 £otetö ging eine buntfe ©eftalt auf

unb ab: e£ mar ©önnid). (£r patrouilliere ba fdjon feit gmei

<stunben; fyabe ftdjer barauf geregnet, baft bie §errfd)aften

feinem SBeifpiel folgen mürben; inbeffen über 33egriff unb

SBefen ber ©olibarität ftatuicre er gern oerfdjiebene Slnftcfjtcn.

$luf jeben galt ^abe er ben bringenbeu äßunfdj gehabt, ber

gnäbigen ftxau Ijeutc abenb uedj 5lbieu 51t fagen, ba er mor-

gen oormittag abgureifen gebenfe.
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3)cr Dbcrft, bei* ^otyZ $rm nod) immer in bem feinigen

fyatte, filmte beutttd^, mie bie fdjöne gran bei ben festen 2öor=

ten be§ JJagerianerS 3ufammett3itcfte. ®r flüfterte üjr $n: $er=

raten Sie ftcfy nietyt! unb laut fagte er:

3d) benfe, §err $>oftor, Sie »erben c3 nidfyt gan.3 fo eiüg

fyaben. 2Bir finb fyier in fo ocrgnüglidfycm $omittec — mer

toetjj, ob mir c3 jemals toteber ftnb. lieber ba§ Heine, aÜer*

bing3 erroaS unüebfame — id) meine: für bie gnabige 3frau

unüebfame — 3ntcrmc$jo fpredjen mir nod). 3d) ntuf$ fo

mie fo in ben SUnb
;

idj fül)rc Sie für freute abenb ein ; Sie

fommen bodt) aud) mit, 2Mf3berg?

SBüfjte fonft nidjt, n?aö tdt) mit bem angebrochenen $benb

anfangen fottte, ermiberte Ubo.

üttan oerabfdjiebete ftd) oon *5)3oln, nadjbem Ubo ba3

füvdt)terltdc)c üttanuffnpt bem Sortier übergeben Ijatte, unter

mtebcrfyotter ©rmaljnnng, baft ba3fel&e fofort auf ba3 3int=

mer ber gnäbigen fixau $u fRaffen fei, unb er — ber ^or-

tier — ifym bafür Ijafte. Seiber fdt)tcn bie brübertidje Sorg=

faft um ba§ unfct)ä^bare -ättanuffript eine tiefere Saite in

fohß Seele nidjt berührt ju ^abett— fte reichte üjm, a(3 er

iljr bie $anb jum ©utenad^t bot, eben nur bie 3ringerfi>ifcen.

Senfecnb folgte er ben beiben anbren $erren unb l)örtc mit

feljr geteilter Slnfmerffamfeit einem gelehrten Streit $u, ber

auf bem 2Bege nadj bem ®(ubtofal jmifd^en jenen entbrannt

mar, unb in meinem e3 fldt) um bie refpefttoen ^or^üge ber

^ommfenfd)en unb föanfefdjen Sluffaffung oon (EäfarS Söirf*

famfeit in ©attien $u Ijanbeht fdjien.

2)er Streit mar nod) ntdt)t aufgetragen, nadjbemman be*
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reit3 bie nod) im fyeflften öicr/te ber ©aSfronen ftrahlenben

Stlnbränme betreten r)atte. Ubo lieg biederten fe^r gern bei einer

3rlafd)e ©eft, bie ber Dberft befolgen hatte. ®r fehlenberte

in bie ©nfamfeit ber Söittarbgimmer, too er ben 8egation3rat

mm Sing traf, ber für ftch allein ein gang befonberä fd)nei*

bigeS Cnabruplee probierte.

2£ic fommen <$ie fjierfyer, lieber 23ing?

bin au3 einer ©efeüfchaft roeggelanfen, bie £tein*

bad) im Keinen (Baak gn @^ren ber unübertrefflichen <&ü)'6n*

fyeit üon gräitlein oon Hemberg gibt. ©taube, ber alte

Shtabe ift big über bie D^ren »erlieft. @3 nrirb fürchterlich

champagnert. Sollte mir ben Slopf etn?a§ auäfttfjlen. Partie

gefäaig?

9J?it befonberem Vergnügen.

2Bie 3ie tooflen.

2llfo mie getoö'hnlid). 3ie fangen an. 93riIIant!

$ommt hoffentlich nod) beffer.

Ubo hatte faum ben 9teftauration§faa( üerlaffcn, at§ bie

beiben Herren, nrie anf ein gegebenes 3eict)en, ba3 gelehrte

©efpräd) abbrachen. $>er Dberft Hemmte fein 2ftonofel

ein, roarf einen fcf)nellen 931itf über ben $anm, in metdjem

fte faft bie eingigen ©äftc waren nnb fagte bann, fich etroaS

über ben STtfdr) gu feinem HiS^mS üorbeugenb, mit leiferer

(Stimme

:

3d) habe ihn richtig tocggegrault; rootftc allein mit3hnc"

fprechen. SWun hören 8ie mal orbentttet) gu! <8te haben, aU

(sie ben heutigen 5lbenb gnftanbebrachten— benn £ie haben
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cB in 2§irftid)feit getljan — unferer Sreunbin einen fd£)(eci)ten

(Gefallen ermiefen. (Schreiben 8ie bocfy metnetmegen Pflegen*

ftonen, bie fein -Dtfenfdj lieft, ober bie oon beuten in absentia

gelefen merben; aber lefen 6ie nidjt felbft bie (£fjofen Seuten

bor, bie Q^nen gegenüber ftfcen unb lad^en fönnen. ©3 gefjt

mirflid) nicJjt. $)od) ba3 eigentlich nur für bie SJufunft. fjfir

fjeute ift e§ ja, ©ott fei $anf, nidjt jum SJorlefen gefommen,

nur $u Sfyrer SBorrebe, bie idfy mir nebenbei fürger unb mefyr

ä propos benfen fönnte. 3n ober mäfyrenb biefer Söorrebe

fyaben <3ie bioerfe (Störungen erfahren, bie Sfyncn, nadt) Syrern

übereilten SKüd^ug $u fdjftefcen, fefyr empfmbttdj gemefen ftnb,

für bie (Sic aber feinen «Sterblichen oerantmortüdt) machen

fönnen. 2Bo fein SBefeibiger ift, hat feine Söeteibigmtg ftattge^

funben. $dt) bädt)te, ba3 märe einfache öogif.

9fleinetmegen. 3dt) mufc aber jemanb fmben, unb id)

merbe e§, ermiberte ©önnidt}/ in fein ©Ia3 ftarrenb, a(§ ob

eu ba ben (Sdmtbigen entbecfcn mürbe.

(Sie motten fid) mit beut alten Stifter 8ma(mett fd^agen?

$>er 3)oftor blicfte fcfjnett nüjjtrauifdt) auf; in bem

ariftofratifdjen ©eftdt)t feinet ©egenüber mar feine 9)?iene

per^ogen.

2)a3 märe mofyl fein ©egner für mid), brummte er.

Dber mit SBoIfSberg? fu^r ber Dberft fort; er märe ber

jmeite Attentäter, menn (Sie nun bod) einmal einen finben

motten, unb ber fd^ümmfte bagu. Snbeffen, id) fanninir ntcfjt

benfen, baft (Sie ifnn mit Vorliebe bie (%e ber ©egnerfdjaft

gumenben.
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9tlS ©ruber bcr öere^rten grau tji er oor mir ft<$er, fagte

(Sönnid), feinen Vollbart frreidjenb.

©ben beSljalb, nun bin id) aber audj mit metner Sifte £u

<£nbe. 2)enn Dffecf bafür büfcen 3U (äffen, toeil Sie ftd) ju*

fällig in feinem Salon geärgert fyaben —
2>er Dberft Ijatte fid^ in feinen Stuljl aurüdfgelegt unb

blies mit fyalbgefcfyfoffenen klugen ben fltaud) feiner 3ig^*ette

in bünnen Streifen auS ben gefaxten Sippen.

3d£> Ijaffe iljn, murmelte ©ömüd), fid) toieber über fein

(SlaS beugenb, fo bafc er baS Sädjeln nidjt fal), toeld)eS eben

über baS oerlebte ©eftdjt beS Dberften auefte. 9tber er bliefte

fd)neü abermals auf, als biefer, ben ®opf jefet fo toeitljinten*

über lefynenb, baft nur nodj baS fd)arfgefcf>nittene, gtattrafierte

£inn unb bie Sflafenfpitje fidjtbar blieben, in langgezogenem

5£one fagte:

Sdjtejjen Sie gut, 3)oftor?

%d) l)abe mid) erft in lefcter 3eit ein menig geübt, erttri*

fcerte ©önnid) oerlegen.
*

2)ann bleiben Sie Dffecf auS ber Sdjufelinic, fagte ber

£>berft in berfelben Stellung unb in bemfelben £one, er ift

*iner ber firmften 'ißiftotenfdjüfcen, bie id) fernte.

gurdjt ift mir fremb, murmelte ©ömtid).

9?atürlid) ; aber toeSljalb mollten Sie tyx foftbareS öeben

aufS Spiel fefcen? Sie Raffen Dffecf. Schölt. (Sr ift aller*

bingS in biefer $eit fe^v befliffen um unfere gemeinfd)aftlid)e

greunbin geroefen. $ber Sie finb bodj ntd^t ber ©arte ober

©ruber, nidjt einmal, n?te id), ein notorifdt) langjähriger greunb,

ber bie Sadfje beS ©atten aufnehmen fönnte —
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Sie! Sie felbft mottten nrivfltdj? rief ©öunich.

2öenn man immer förntte, roaS man tooüte ober möchte,

fagte bcr Oberft. $Iber ba märe ja ber Jöruber —
Gr ^attc ftch laugfam au3 feiner bequemen ßage aufge*

rietet unb büefte bem anbern fdjarf in bie 2lugen.

$err t>on 2Mf3berg teirb nicht motten, murmelte biefer

nadt) einer Keinen ^ßanfe. Gr ftc^t $u gut mit ber Savonin.

Gben be^atb, ermiberte ber Dberft leife unb lebhaft; be=

greifen Sie beun ba£ ntc^t, 9J?ann? Gben, meit er %xx gut

mit ifjr ftefjt, muß unb toirb Dffecf auf SBolfSbergS (eifefte

^ro&ofation reagieren. %a , id) tmtnbre mich, baft er nicht

felbft fdjon vorgegangen ift. UebrigenS mufc SBolfSberg ber-

gleiten ahnen. Gr fyat heute abenb bcr einen Keinen Gng*

länberin 31t auffaÜenb ben $of gemalt. 3)a3 3}ianööer toar

verteufelt fdjlau, nur leiber ein wenig 31t transparent.

Öönnid) fd)fürfte mit neroöfer #aft feinen SBein.

2lbcr ich benfe, fagte er, gerabe SoIfSberg fyat fidt) am

meiften über uu3 (uftig gemalt, tyol — grau ©e^eimrat

flüfterte mir nod) im testen 9lugenblicfe cor bei- S^ür gu —
Sic fprachen eben mit SBolfsberg — baft er ben ljcrrtidjen

Schhtjjmonolog im britten 5lft —
3a, ja, unterbrach i!m ber Dberft ungebulbig. Gin je

fd)Iecf)terc$> ©enriffen er hat, um fo mehr mufc ilnn baran lie*

gen, feine Schtoefter roieber gutzumachen. Unb er fann e$

burd) nicf)t§ beffer — nun, 9#ann, ich mVL$ 3hnen Wcn

etma£ Karercn Sßein cinfcf>enfen, ber 3hnen fvciltd^ füjj unb

fauer zugleich fehmeefen roirb. Sie haben gar feinen ©runb,

auf ben SBaron eiferfüchtig gu fein. 2£enn 3hne^ ****
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fiebert f>at — n>a£ fic gemifj mehr atö einmal getljau — baf$

iljr Äofettieren mit Dffecf bic pure Spiegelfechterei, fo ^at fie

3^nen bie pure SBa^eit gefagt, bie 3hnc" atterbingS ferner

eingeben mochte, toetf fie 3fynen nid)t aud) gugfeich ba§ SfiteS*

^alb gefagt hat unb — ttrie Sie miteinanber fteljen— i<h meine

auf bem Su&e rücffichtSöotler greunbfehaft — fagen fonnte.

3ch brause biefe garte $ücffid)t nicht gu neunten. SUfo! baS

SBe^alb ift ein 5?crr)ältnt^ , ba§ »or — genug: oor 3^rer

Seit — gtoifchen ihr unb Offecf beftanben r)at, unb t>on bie*

fem in einer SBeife gelöft tourbe, meiere für bie 2)ame tief

fcerlefcenb toar, unb für bie er bennodj öwt un3— ihren greun-

ben — nicht gur Verantwortung gegogen werben fonnte. 2Bit

brauchen alfo einen neuen Stoffen auf ba$ alte $leib; aber üie(*

leidet häfterboch,nur nicht unter 3tyrer §anb, bie mir nicht fieser

genug ift. 3d> benfe, id) Ijabe mid) nun J>inreic^enbf(argemad)t.

$er Dberft fc^enfte fid) ein unb fdjftirfte ein paar Kröpfen;

©önnich ftarrte in fein ®(a§. tyoit) hatte ihm gegenüber eine

frühere intime Siatfon mit bem SBaron ^artnäefig geleugnet,

jefct »ufcte er e3 beffer, unb feine ^^antafie geigte ihm fofort

atfeS in bem greflften, üerlefcenbften Sickte — wüfte Silber,

gmifdjenburch ben Varon, fang fytngeftrecft, burd) ba£ £erg

gefefjoffen oon feiner ®ugef, roäljrenb er bie ^ßiftofe, au§ ber

noc^ *>tx Wand) ftieg, triumphterenb finfen liejj. Wut ba£ bie

Sache auch umgefefjrt fommen fonnte, fefjr roahrfpeinlich um«

gefeljrt fam. 2)er Dberft hotte gang recht: man muf$te ben

SBruber in§ fteuer fehtefen. 3Benn ber Sfriftofrat bag in ber

Drbnung fanb, burfte er ja, ohne fich etroaS gu vergeben, bie

Äongefflon machen.

8ptelf/flgen, $fa ber Heilquelle. 13
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3$ ftehe in biefer Sache ungern gurürf, murmelte cv.

Vorläufig nur in bic gtoeite Sinie , ertoiberte ber Dberft,

au§ ber ftc mögüthertoeife boft) heraustreten muffen. Sflan

fann nid)t triffen, ob 3fyr ©orbermann —
2)er ©aron brach ab unb nippte an feinem ©lafe. Ubo

toar in ben ©aal getreten, ohne $errn oon ©inj, ber fid) ttrie*

ber ju feiner ©efeflfdjaft gurüefbegeben hatte. 6r fe|te ftdj

gu ben beiben Herren an ben lifdj unb leerte baS ©laS, roel^

djeS fdjon für ihn bereit geftanben hatte unb ihm ber Dberft

jefet füllte, in ftdjtbar böfer «Stimmung. £err t?on ©inj ^arte

ihm in ber (Sile fcd^S Partien abgenommen— bie legte quitte

ober double. ©Sfear nur ein oerhalrmSmägig fleiner ©erluft

;

aber er hatte benfelben bod) eben nur noch bar ausgleiten

fönnen. 2Bie foKte baS morgen »erben, toenn 'Ißofy nicht her=

auSrücfte

!

Unnrillfürlich toarf er einen jornigen ©lief auf ©önnic^.

eigentlich hatte bod) ber oerbammte Sä'gerianer mit feiner

a!6ernen ©orlefetout baS gange Unglticf angerichtet. Unb über=

haupt fein Verhältnis gu tyoty — eS toar ja im ©runbe ein

©fanbal, bem ein Csnbe gu machen feine oerbammte Pflicht

toar. 9iur bafj cS, mit bem fterl oerberben, $olo ooflenbS totf

machen r)te^ — eS tt>ar eine nieberträchtige Situation.

3<htoette, SöolfSberg, fagte ber Dberft, ber ben <3chn>ctg=

famen ein paar Sefunben fcharf beobachtet hatte, 3hncn

baSfelbc burdt) ben ®opf, nrie unS.

Pflicht fehr loahrfcheinlich, erimbcrte Ubo mürrifch.

Qd; möchte bod) glauben, fuhr ber Dberft fort. 3te fön*

neu unmöglich nicht mit un§ empftnben, baf$ 3forc @dhmefler
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tief oerlefct unb gefränft ift, unb bod) audj toirfftd) redjt gc-

grünbete $eranlaffung ba$u Ijat.

Ubo f)6b mit einer heftigen SBetoegung ben &opf, aber

braute e$ gu feiner ©rtotberuug, ba in bemfelben Augenblicfe

t>ie Stfytir iljm gegenüber aufging unb Valbert ljeretntrat. 3)er

Oberft unb ©önnid) tauften einen fdjnetlen ©lief, inbem fte

ftd) äugleid) mit Ubo grüftenb ergeben.

©an^ nric bei ben fürftlidjen £errfd)aften ! rief ber Dberft

lacfyenb. A madjt 93 feine Aufwartung, aefjn Minuten fpäter

ift 23 bei A. Sitte Ijier an meiner grünen Seite, lieber Söaron

!

©3 ift mir lieb, bafj id) bie §erren nod) beifammen treffe,

fagte Ab albert, auf bem ifjm angebotenen Stufyl ^piafc neljmenb.

SRur bafc ©tc leiber bie muntere Stimmung fdjtoerltdj au$

meinem Salon mitgebracht Ijaben.

Aber, id) bitte Sie, lieber greunb! rief ber Dberft. 3dj

für meinen Seil, toiffen Sie, laffe mir meinen guten §umor

ntcfyt fo leicht oerberben; allerbingS poetifdje Naturen finb

«mpfinblidj. U>te fleinen Störungen maren läftig, baS ift nidjt

in Abrebe $u fteflen; unb idj ^toeifle nidjt, bafc 3^re grau

Scfyroefter, lieber SBolfäberg, bafür galten toirb, fie toären ju

nermeiben getoefen. deinen Sie nicfyt, 2$olfSbcrg?

Möglich, ftieg Ubo fyeröor, fcfyr tt»ar)rfd^ctuUc^

!

Abalbert juefte leicht jufantmen. 3n feiner oer^toeifelten

Stimmung mar ifym bic Abtreifung, bie er au£ Ubo3 2Borteu

unb mefjr nod) au§ bem unhöflich furzen £on fyerau^ufyören

glaubte, bereit fränfenb. Svetücf), marum foüte ber trüber

bie Satfje ber Sdjroefter nidfyt 31t feiner madjen, trofcbem, oiel^

leicht gevabe, Weil er am meiften ba]u beigetragen, baji fie

13*
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mißraten toav? 3(ber mit biefem ©egner mar ja aud) nod) eine

anbeve 9tecfmung $u begleiten, Seine ga^e Haltung ^ufam*

mennefymenb, toanbte er ftcf) 51t ©önnicfy unb fagte:

3dj fjoffc, #err 2>oftor, baj$ fic billiger urteilen »erben,

trofcbem bie, Störungen, oon benen ber $err £>bcrft eben

fpradj, unb bic niemanb mein: bettagen fann, als idj, Sie in

erfter Sinie getroffen fyaben.

@r fetyttrieg, eine Slnttoort ertoartenb, bie aber ausblieb-

$ie $aufe oerlängerte ftd). (Sine jornige s$öte flieg in 3Iba(-

bertS Stirn, roäljrenb fein 33litf fiefj langfam Don bem einen

ber Herren, bie er jefct alle brei al§ feine ©egner betrauten

mujjte, auf ben auberen toanbte. (Sr legte beibe £änbc auf

bie £efyne feinet gauteuilS, im begriffe ftdj 3U ergeben.

%lod) einen -Jttomcnt, $err Söaron! fagte Ubo f(fynefl, unb

bann ju ©önnid) in einem heftigen, faft broljenben £on: 9iun?

©önnid) judfte fdjtoeigenb bie 9ld)feln. Ubo roarf iljm

einen üerädjttidjen äHitf $u unb fagte:

$)ann erlauben (Sie, $err SBaron, bajj i<f> — nicfjt an

Stelle biefeS $crvn > ber ftcfy für fein Steigen fetbft »er*

treten mag — fonbern in meinem eigenen tarnen bie 2htt*

»ort gebe, bie Sie ermarten bürfen. 9?ad) meiner Sluffaffung

ift bei ber ganzen ©efdndjte niemanb 31t beflagen, als Sie

unb 3fyre 3rrau ©emafyün, bie Sie meiner Sdjroefter eine

SiebenStoürbigfeit ertreifen mollten unb 3f>re freunbli<$e 216*

ftdjt nidn* erreicht Ijaben. Dljne alle unb jebe Sdjulb $\)vex*

fettS. Störungen Ijtn, Störungen fyer! 3^ bin felbft ber

größte Störenfrieb geroefen, unb bamm bitte id) nidjt meine

Sdjraefter um SBerjeifjung, bie mit tyrem gräjjlidjen 3eug8 mm

1
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$>rama beffer ju^paufc geblieben märe, fonbern eben nur Sie

unb bie grau Baronin. SBotlcn <Sie, £err 33aron, bie ©fite

fyaben , ba3 ber gnäbigen grau $u übermitteln, bis mir bie

©elegenfyeit mirb, um bie tdj morgen nadfyfudfjen »erbe, e3 ifyr

in ^erfon ju micberljolen.

Unb er ftrecfte mit feinem geminnenben Säbeln Äbalbert

bie §anb fyin, bie biefer mit einem ©efüfyl von SBefcijämung

unb meljmütiger greube augleicij ergriff, tiefer junge 2ttann

mar fein ©egner nicfft unb mar e§ ficijer auti) in einem anberen

<Sinne nie gemefen.

3d) banfe 3fynen, £err mm SöolfSberg, fagte er, icij bin

fefyr gern 3fyr gürforecijer, beffen (sie übrigens bei meiner

grau faum bebürfen merben.

($r fjatte fi(§ erhoben. Ubo mar ebenfalls aufgefprungen

;

(angfamer folgten ber Dberft unb ©önnidj. <Bo fdjnefl unb

für tyn unermartet unb unmittfommen fic!j auc§ bie (Situation

gemanbelt fyatte, ber Dberft mar bereits mit feiner 6ntfd^ei=

bung fertig. 3)a§ fehlte no(J), bajj er perfönli<$ in ben £anbel

gegoren mürbe, mit bem eS ifym, fo mie fo, nur falber (Srnft

marl $8ei bem er eigentlidfy nur feinen ©paf$ Ijabcn, nebenbei

ber frönen grau einen ©efallen tfmn mollte. SDfodjte bod^ ifyr

©alan für fte eintreten ! 2)er mar ja ber näd^fte ba^u; unb •

ben betreffenben Senfyttel, ben er ftd) bei ber ©elegenljeit

t>on Dffecf Ijolen mürbe, gönnte er iljm Don £er§en!

Hu<fy id) bitte um ©mpfeljlung an bie liebenSmürbigfte

aller SBirtinnen, fagte er, an Slbalbert Ijerantretenb. $abe i<fj

audj nichts öerbrodjen mie ber geiftreidje (Sattrifer ba —
frönen grauen fann man nidjt genug empfohlen fein. 2Boüt

Digitized by Google



198

3*>r Nerven übrigens fdjon fort, iä) ge^e mit. ©ute 9?ad)t,

£err £>oftor!

(Er tyatte, inbenfer ftd) Don bem Kellner, ber t^m ben $ut

gebraut fjatte, ben ^atetot ankeifen lief}, bie legten Sporte

©önnid) über btc <$c$ulter im nad)Iäffigffen £one gugerufen.

©önnid), ber nod) immer am £ifd)e ftanb, fnirfc^te oor

Sut. Sie biefe Slriftofraten gegen i^n^ufammen^ielten! Sic

fie ifyn beljanbelten ! wie einen §unb! SRidjt einmal bie @fjrc

tljat if)tn biefer S3aron an, eine (Srflärung feines (SdjweigenS

öorfyin $u forbern! 9?un benn, er wollte bem froren £erm

et»aS fagen, ba3 if>m bod; ba$ Haue $(ut in SBattung brin*

gen foflte.

Wort) eine glafdje, fteflner, für mi$! rief er überlaut.

Unb bann, ftdj $u Dffecf wenbenb, fagte er:

2luf eine (Shrftärung beS ©djweigenS, welches id) meiner*

feitd über ben heutigen 2lbenb unb bie 2(ufnafnne, wetdje bem

©eniuS in Syrern Salon $u teil geworben ift, beobachten $u

müffen glaubte, f^einen @ie fein ©ewic^t ^u legen, #err

SBaron. ©oflten Sie etwa morgen anberen SinncS fein,, fo

bebarf e£ woljl feiner 53erft^erung , bafj id) Offnen biefe l£r*

ftärung $u jeber $t\t unb in jeber oon Sljnen beliebten fjorm

ju geben bereit bin.

3d) werbe nidjt öcrfefylen, Sie um biefetbe burd) einen

meiner greunbe erfudjen $u (äffen; fagte 3lbalbert, ftd) mit

Haltung oerbeugenb, um ben beiben anberen Herren, bie für

©önnid) Weber ©lief nod) SBort Ratten, in bie $at(e ooran ^u

ffreiten, wo ftd) eben ein §crr bei bem Sortier erfunbigte,

ob ber £err SBaron Dffecf brinnen fei.
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#ier bin idj; fagtc 9lbalbert, ©f^cburg erfennenb; fuc^ft

2)u midj?

3$ fam eben 2)idj fyoten.

2Ba$ gtebtS ?

$er ftarfc 9ttann bebte am ganzen 2eibe.

@3 ift nu^tS mit deiner Stau, ernriberte (Sfdjeburg fdntett;

bie steine— id) fyoffe, e3 toirb nidjtfo fdjlimm »erben. 3$
tooflte $)id) aber auf jeben gatt bort fjaben.

ein ©Ott, ba$ reijenbe $inb! rief Ubo.

2£ie ift benn ba3 fo fdjnefl gefommen? fragte ber £berft.

bitte un§ nid)t aufzuhalten, fagte CSfdjeburg.

begleite £ie mit Qljrer @r(aubni$, bat Ubo.

Sir gefjen alle ! rief ber Dberft.

Unb bie oier £erreu oerliegen eiligft bal £au3.
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gür bie ©äftc be§ Slngleterre, foeldjc ebenfalls an bcm

Slorribor bcv Dffeiffdjen SEBofynung togtcrt roaren unb ftci)

nid)t eines au3nar)m3toeife gefunben 3d^tafc^ erfreuten, fear

e3 r)eute eine unruhige 9?acr)t. 2)er alte 2ftifter Smalroeti

t)attc, nac^bem er roiebertjolt aufgemalt mar, ^uerft gemeint,

e$ fei ber (£t)ampagner, ben er geftern abenb reidjlidj ge-

rrunfen unb notorifd) nidjt »ertragen fonnte, bis er $u bem

ftdjeren ^Refultat tarn, bajj baS knarren einer 3)iele unmittel=*

bar üor feiner Xt)ttr feincStoegS eine 3inne3täufcfmng fei, fon=

bern öon menfdjlicijen gufetritten r)errüt)re. SWifter ^roatroell

toar entfc^toffcn, ftcfy biefen Singriff in feine näd)ttid)e #htt)e

nidjt gefallen gu laffen. ($r 30g einen Sdjlafrotf an , öffnete

bie £t)ür gcrabe in bem SKoment, als bie $>iele toieber etn=

mat fnarrte, leuchtete bem ertappten greüler mit ein paar

gornigen üBorten, bie er für gran^öfif et) fnclt, inS @efid)t unb

Ijätte beinahe .t?or <5d)recfen baS £ict}t falten (äffen.

®roj$er ©ort, fagte er, id) bad)te, eS toäre ein JMner.

Set) bitte um ^Berjei^ung, fagte Valbert
;

iet) t)abe gennfj

gefrört. $lber mein Sinb ift franf , fet)r fran! —
kommen Sie t)crein! fagte Stifter 3n?a(meU; trinfen Sic

ein ©laS Sobamaffer mit ftognaf

!
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3dj banfe, fagtc ^Cbatbert; tdij Ijabe feinen Slugenblitf—
e3 fotl in bie Hpotljefe — gelje lieber felbft— tyabe babrinnen

bod) feine SRufye —
@r eilte baoon. Giftet ©malmet! ftavrte no<§ eine fjalbe

URinute auf bie Stelle, mo er unter bem biefen Säufer bie

fnarrenbe 3)iele vermutete unb fdjlojj nadjbenflid) bie £ljür.

2öie bleidj unb oerftört ber ftattlidje Söaron auSgefeljen

fyatte! ®r fyätte mirflidj erft ein paar tropfen $ognaf trinfen

füllen; ba$ 8inb mürbe beSfyalb nidjt geftorben fein. Slber,

menn e3 ftürbe! ©uter ©ott, bie fdjöne fleine grau! fte mar

fyeute abenb nodj fo luftig gemefen! Unb bie -IRäbdjen, bie

ba§ SHnb fo liebten — ma§ mürben fte fagen, menn er ifyncn

morgen beim grüfyftücf mitteilen müfcte, e3 fei in ber 9?ad)t

geftorben! ©uter ©ort, ma§ mar ba§ für eine 2Belt!

£er alte §err mar mieber in fein SBett gevettert, obgleidj

er meinte, bajj er nun aud) eben fo gut aufbleiben tonne, benn

au§ bem Schlaf mürbe e§ bodj nid)t§ meljr merben. @3 mar

brei Ityr; ob bie Siebter mofyl bis morgen früt) autelten?

ober mie lange mofyl?

SDiifter ©malmetl fd)toj$ bie klugen, über ba3 -Problem

nad^ubenfen. $ll§ er fte mieber öffnete, maren bie Sidjter

aHerbingS abgebrannt; bafür flimmerte bie 3)forgenfonne

burd) bie (Spalten ber ©arbinen unb bie Ufyr mieä auf neun.

(5r erfdjraf fyeftig. SBenn ba§ SHnb nun geftorben mar!

@r brüdte frampfljaft auf ben ^lingelfnopf über feinem

SSett. 2>ie Xljür mürbe in beinfelben Moment geöffnet, unb

mieber, mie geftern abenb, mar e3 ntd^t ber Kellner, fonbern

ber SBaron, ber oor ilmt erfdjien.
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©uter ©Ott ! rief ber alte £err unb toagte nidjt toeiter ju

fpred&en: bcr SBaron falj nodj bleicher unb oerftörter auS a&
fjeute nadjt — e3 roar alfo tot — baS liebe Sinb!

£ie Ratten bie I^ür nid(jt oerfdfytoffen, fagte Hbalbert;

id) §abe fd§on gtoeimal fjereingefefjen — (Sie ferliefen fo feft

— e$ ftefjt gut, fetyr gut — ©fdjeburg fogt: fte ift auger

atfer ©efafyr.

$urra I rief ber alte £err.

^pergti^en $anf ! fagte Hbalbert, bie bargebotenc £anfc

ergreifenb, <5ie ftnb fef)r gut unb i<$ bin Sfynen getoifj bant*

bar für 3fjre Steilnafyme — genrifc

!

$er alte £err blirfte ifyn oertounbert an: ba3 »ar fa

mentg freubig fjerauSgefommen— ba$u ba§ oerftörte ©efu^t.

$iefe $eutfcf)en loaren bod) eine feltfame Nation.

2Biv fefyen unS nodfj im Saufe beS XageS; fagte Valbert,

fidj erljebenb. £>a£ fjeifjt, toenn — aber idj mufj jefct fort,

•ftodjmatö ^erjU^en 2)anf

!

$fof bem Sorribor begegnete er Üoxa, bie eben au£ bem

^ranfen^tmmer tarn. 8ie fjatte ba£ ©efeflfdjaftetteib, in

toeldjem fie bie gange 9?ac^t oerblieben mar, mit ifyrem ge*

»öfmlidjen bunflen bleibe oertaufd^t unb ben #ut auf, im

begriff auskugelten: nadj einer Sranfentoärterin, loelctye

(SfdfjeburgS College auf baS toärmfte empfohlen §atte.

3$ »oeijj eigentlich nidtjt, mfyatb mir eine £ilfe braudjen

;

fagte fte. Sö^u bin id) benn ba? aber (Sfdfjeburg miü e$,

unb oielleidjt ift e$ beffer fo. 3<fy bin batb loieber fyier.

3)u befte32Käb(f)en; murmelte Valbert, mit einem ftarren

©lief in ifyre klugen.
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^ebenfalls beffer at§ ba£ oon gcftern, fagte Sora mit

flüchtigem Cädjetn. $>ie ^ßerfon ifi übrigeng fdjon toeggefcfyicft.

SBunbre 25idj alfo nidjt, toenn $)u fyeute ein neues ©eftdjt

5lba(bert fyatte offenbar nidjt gehört, tva$ ftc gefagt fjatte.

©r falj fie nur, ofyne etroaS $u erttribern, immer mit benfelben

ftarren Otogen an.

33erfudje ein »enig gu fc^tafen , fagte Sora; ifyr SJfänner

oertragt fo ettoaS nidjt. $u fannft gang rufyig fein, (Sfdjeburg

fyat oorfnn nod) einmal gefagt , e3 ifi feine <Bpux oon @e*

fabj meljr.

3ft ©fdjeburg brinnen?

ffir ift borljht auf fein 3imnter gegangen. rnufc fort.

$lbteu fotangel

<&k niefte Slbatbert, ber regungSfoS ftetyen blieb, freunb*

lieb, $u, eilte bie treppen fyinab, nafym unten in ber $atfe

ben ©lücftounfcb, be3 alten Sortier entgegen unb oerlieg ba$

£au$.

(£3 mar ein rounberootter borgen; unb Sora, alB fie fo

rafd) bafyinfdjritt, atmete mit 8uft bie mitbtoarme, oom £au

ber 9?ad)t fyerrlid) erfrifdjte Suft ein. 2luf bem ^Ia| an ber

?ofl baS ©enrimmel ber 2ftarft(eute, ber SDuft ber gelbfrüdjte

unb beS DbfteS in ben aufgeftapelten Sorben, bie SBagen*

bürgen länbftdjer ©efpanne, bei benen bie toegmfiben £)d)fen

in breiter SSefyagtidjfeit toieberfäuenb ruhten, unb bie trippeln*

ben piefenben Rauben fid) leidjtbefdjroingt oor iljren Süfcen

fjoben, um fid) atöbatb toieber niebergutaffen unb toeiter gu

trippeln unb gu piefen, — nun, jenfettS be§ IßtafeeS, bie
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engen £reppengaffen, in benen nodj füfyler ©Ratten lag, toäfy*

renb bei* gotbne (Sonnenfdfyein um bie oertmtterten (Siebet, bie

grauen Stauern ber alten Käufer fpielte; bie f(einen ®auf=

laben, bereu gangen 3nfyalt man mit einem Sölicfe überfein

bunte — hinter beut Sabentifdj bie i*üftig=gefdf}äftige $er=

fäuferin in eifrigem ©efpräd) mit ben feilfd^enben Sunben—
n?ie mar ba§ aUeS fo frifdl) unb fdjön nadfy berbangen, bumpfen

9laä)t\ Xlnb fie burfte ftdj ber frönen 2Belt freuen, ber ba§

fü§e $tnb I)eute naci)t faum nod) angehört ljatte unb nun

tuteber angehörte — £>anf bem §immel unb ©fdjeburgS

®unft! Unb ein menig audj ifjr! 2Bo märe (Sfdjeburg ge=

mefen, menn fie iljn geftern nidfyt gehalten fyätte! -ttein, fie

mc^t ! fie Ijatte ifyn ia fd)leci)t befyanbelt, fyart gefpolten, gmei*,

breimal meggefdjitft. Unb er mar bod) geblieben in feiner

©utr)ctt unb JßraD^eit unb mieoiel mein: mar er nod) dtö bloft

ein guter unb braoer Sftann ! 2Bie fyatte ifyr Sticf tyeute nad)t

an feiner frönen meinen (Stirn gegangen, an feinen ernften

feften Hugen! SBenn fie fyatte oerameifeln moflen, als ba§

Sinb im £obe3fampfe gu rütteln fdfjien, ba maren t^r oon

ber (Stirn unb au3 ben klugen be§ 9ttanneS £roft unb $off=

uung in bie bange (Seele gurücfgelehrt, mie bamat£, als fie

gemeint fyatte, fterben 31t müffen, unb er ifyr fagte, bajj er

tobfran! fei, mie fie, unb bod) meiter leben motte, feine ^Sflidljt

3u erfüllen, ^veilidj), ein 3)?ann! ber ^ßfltdjten Ijat — fo

grofce, ^eilige! Unb e$ mit biefen ^flid^ten fo fyeilig emft

nimmt. 9Kit biefen blojs? ben -pfltdjten feines SöerufeS?

mt jeber ^flidjt, mit allem, ma3 er für feine ^ftify erfannt.

Gr mürbe mit ber Gtye fein frioote§ (Spiel treiben, ober IjalU
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unb xaÜoS ben Jaunen einer oertoöljnten , eigenfinnigen 3rau

gegenüberftefyen ! Db fie tooty fo geworben märe als feine

3?rau? s#ber fic ift ja nidjt fo getoorben; fie ift nie anbevS

geroefen: fyinreijjenb , roenn fie ifyren fouoeränen Saiden ljatte,

töblidj beleibigt, fobalb einmal etma§ nidjt nadj ifyremSöpfdjcn

ging. Unb bod) fja* er fic geliebt, ber fluge, gro^er^ige

2ftann, unb Hebt fie nod), tt>ie idj Valbert liebe! 9?ein, ba§

ift nidjt meljr £iebe, ma3 \d) fü^tc. £a3 ift nur nodj Stfiitleib

mit feiner ©ütc, feiner €d)tt?äd)e, feiner £ilfloftgfeit beut

Sammer gegenüber, an bem er felber mttfd)ulbtg ift— fdjon

früher oermutlidj unb jefct gan$ gemifl. 2Bie er mir an jenem

erften $(benb fein £eib Wagte, unb eine (Btunbe fpäter— bafj

fie beibe audf) gerabe in biefe ©efeflfdjaft geraten mußten: bie

benlbar fdjledjtefte ! biefer »erlebte Dberfr, bem bie SRudjlofig*

feit au3 ben falten, freien klugen fiefjt! biefe fdjamlofe Slo*

fette, bie eben nur nod) ben afleräufjerlidjften $lnftanb be*

»afyrtl tiefer gelehrte, fredjplumpe ©etf ! biefer unüerroüft*

ltdfje Slourmadjer üon Leutnant — aber ber ift nidjt fäledjt,

ber ift ein feidjtftnniger, lieben&oürbiger unb, id) glaube, im

örunbe braoer Sftenfd), ber nur audj fdjledjt toirb in ber

fdjledjten ©efetlftljaft. £odj märe e3 ein ©lücf, fäme er nie

ttrieber in £ilbe§ 9?%. $ber toie ü)n Io§ »erben, ifyn unb

bie anbern? Qdfj fann iljnen bodj nic^t fagen: gel)t! tote gern

id)'3 tfjäte!

$ora fyatte bie fteile, nur fjier unb ba oon Slbfäfcen unter*

brod)ene ©teintreppe be3 fdfjmalen ©äj$djen§ erftiegen unb

ftanb aufatmenb fttfl. $$n ber breiteren ©äffe, bie nun öor

üjr lag, redjter £anb mußte ba§ öon ujr gefudjtc #au3 fein,
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unb ba — in einiger ©ntfewung — erglänzte ja audj) in

einem ©omienftretfen, ber feinen 2Beg gtt)ifdjen ben grauen

Sttauern in baS ®äj$d)en gefunben, b«S tyr öon 6fd)cburg£

Soflegen als 2Ba^eid§en genannte SBarbierfdjtfb.

@in recfyt altes faatö, oor beut fte nun ftanb, bebeutenb

größer unb ftattftcfyer als bie benachbarten, mit einer fteinernen

SBogentfjfir, bie in eine <äxt öon ^aHe führte, beren SDecfc öon

einem mächtigen Steinpfeiler getragen tourbe. ©ine Zxtppt

öon altergefdjtoärgtem ©tdfjenfyolg, meldte auf falber £ölje in

eine, über bie gange SBreite ber §intertoanb taufenbe f}öl$erne

©alerie münbete, führte, an ben (Snben ber ©alerie ftdj tei=

tenb, nad) oben in bie bemofjnten $äume. 3)ie ©etaffe unten

in ber £afle tmtrben offenbar nur gur Hufbetoafyrung öon

(Backen benufct. ©in SEftenfdj, ben fte ^ätte fragen fönnen,

liefe fidfy ntrgenbS blirfen. ©o toanbte fie ft$, als fte bis gu

bem Sreppenabfafc gelangt toar, auf gut ©lütf naä) linfS,

einer £ljür gu, an toeldjer fte eine ®arte bemerftc — jeben*
M

falls bie ber grau $lump. 3?nt begriff an bie $^ür gu

flopfen, trarf fie einen fluchtigen $licf auf bie ®arte unb

praßte gurücf; fte ljatte trofc beS £albbunfetS fel)r beutlidj:

„Dr. Sßtytttpp ©önnid), ^riöatbocent" gelefen. <3djnett, als

ob bie £ljfir fidt) fofort öffnen unb ber oerlja|te9)?enf3> auf ber

©dt)tocKe erffeinen toürbe, eilte fte bie treppe meiter hinauf

unb ftanb nun auf bem oberen glur mit lautfto^fenbem ^ergen,

fidfy finbifdj fdt)cttenb unb bodf) furcfytfam rücftoärtS nac^ unten

bliefenb, frofy, bafj bie ©ad)e fo gut abgelaufen toar. GS

märe boefj greulicf> getoefen, bem SWenfd^en in baS 3tmmer 31t

geraten, ifymSRebe unbSlnttoort fte^en jumüffen. ©ottfei 2)anf

!
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Sluf bem oberen glur maren toenigftenä ein h<tfbe$$u$enb

Spüren; ober überall fonnte ber 2ttenfch nidjt roohnen. ©o

pofyz fte, ihren fDhxt $ufammennehmenb, an bie erfle nächfte.

(Sie hatte $um ©lücf gleich bie richtige getroffen, ©ine

tfeine, btefe grau mit einem ©eftdjt, in meinem ba8 furchtbar

fdjietenbe rechte $luge noch nicht bag £äfjiichfte fear, öffnete

unb fragte — $u ®ora8 nicht geringem Grftaunen in unoer=

f&Ifd)tem ©erliner 3)ialeft — nach ihrem SBegehr. ftora

braute ihre Sbmmiffion oor, bei bem ©efd^metter oon min*

beßenS einem falben 2)ufeenb $anariem>öget, bie im Limmer

frei herumflogen, ir)vc eigenen SBorte faum »erftefjenb. grau

Älump, bie ihren Dornehmen SBefudr) 3um ©ifcen genötigt

^atte, mar freilich §n ihrem größten ©ebauern unb 31t ihrer

tiefften SBefchämung no(h, tüte ba£ gnäbige gräulein fehe,
—

mit SRefpeft $u fagen, — in ihrem ^orgenfdjunfchel, »erbe

aber in einer $3ierte(fhntbe f«h bie Qfyvt unb ba3 Vergnügen

nta(hen. SHnber gu pflegen fei ihre ^affton, feitbem ihr ihre

«Spillinge — bie einzigen $inber — oor brei 3tohrcn an ber

SBräune geftorben. (£3 fei ihr bod) fehr nahe gegangen, wenn

t>a§ eine auch einen SBafferfopf gehabt unb mit fünf 3tehven

noch fein fterbenbeä SBörtchen gefproben hatte außer ^a unb

.URa, unb baS anbre— baS Stäbchen— mit ber Söright'fchen

^Iranfheit behaftet n?ar, aber mie! fo! na, unfereiner friegt

ba§ gar nicht mehr fertig. 9hm fmb fte tot bie lieben SUnber*

• fenS unb ich fage 3a unb hinten. SDialheur ift SRalheur; ba*

gegen fann ber SDJenfch nichts. Wit meinem bitten habe ich

auch nur SWalheur gehabt, ©ort, ma§ mar ba§ für einer, aU

ich tyn öor 3e^n 3ßhvcn öertin heiratete — fo ein ^rathtS*
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menfd) Don einem ttvanfen»ärter — bei* fann jeben Sag

2)oftor »erben, fagten bie Herren in bem Ülxmt ! abev »er

fann in bie 9J?enfchen fyincinfefjen, gnäbigeS Fräulein — nie*

manb nicht! Unb nnn gar in bie SRämter! bobenloS, fage tdj

3hnen, gnäbigeS gräutein, bobenloS! Unb »ären »ir in

Berlin geblieben l aber er »oflte ja partout jurürf in ba8 9?eft

hier, n?eit er hier 31t $aufc »ar. 9?a, nnb ba Ratten »ir bie

SBefdjeerung! Sefct ift er fc^on jtoei 3ah*e tot; ©Ott t)db' ihn

feiig ! 3d) fomme auch ohne 2ttann burd) ; ba3 $au3 ift mein

£au$ mit famt bem Sßarbierbecfen über ber £Ijür, bamm

(äffe id) e3 aud) ruhig Rängen. fönnte auch barbieren,

»enn id) »oflte; ber 9J?enfch fann afleS, »enn er »iö. 9?a,

oorläuftg habe id) bie SBarbierftubc oermietet an einen feinen

jungen £errn — ba3 tyifyt, eigentlich ift er ein oerbrefyter

Stnopf — aber »ollen baS gnäbige Jräulein fd)on »ieber

»eg? 3ft richtig. $a$ $inbefen »iE ja eine ^Bartefrau

^aben. Wa, e£ foü nxdjt lange »arten ; in einer 33terte(ftunbe

ift grau Stlump $ur einen Xl)üx 'rin unb bie Siranfielt jur

anbern 'rauS — aber »a§ fehlt benn eigentlich bem lieben

Sinbefen —
$ora blieb bie 3lnt»ort fchulbtg ; ftc hatte bereits tängft

an ber £hür geftanben unb fchlüpfte jefet hinaus, glficflich,

ber bumpfen £uft unb ber fdjielcnben grau enbftd) entronnen

gu fein, in beren ©efdjtoäfc bie flatternben 8anarienoögel un*

aufhörlich htneingefchmettert hatten.

2)ie mufc fte »enigftenS &u £aufe (äffen, fprach $ora bei

fich; unb auch fo »irb fte einen fch»eren <£tanb mit ber arifto-

fratifchen $ilbe haben.
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8te fyatte beim $erabfteigen bie redete £rep;penf(ud}t ge*

tr»äl)tt, um ntdjt ttrieber an @bnnic!)8 £fjfir oortiber gu müffen.

51 fic an ben 2lbfa$ gelangte, unb eben um ben ftarfen

§oIgj)fei(er biegen trollte, ber fyier, toie ein gtoetter auf ber

anbern (Seite, bie obere ©aterie trug, glaubte fie gu bemerfen,

baf$ bie Xfyüx brüben ftd) belegte; im nädjften Momente fam

audj ©önnid^S $opf gum Söorfdjein. ©r fd&ien einen prüfen*

ben ©tief auf bie £reppe unb in ben $au£raum gu »erfen;

offenbar Ijatte er fte, bie ftopfenben §ergen3 baftanb, nicljt

gefeljen, obgleidfy ber Pfeiler fic feineStoegS gang oerbarg.

(Sfje fte jtd) entfalteten fonnte, ob fte fo bleiben ober meiter*

gelten foüte, gefd^ar) ettoaS, baS ifjr für ben $lugenbft<f jebc

Slraft be£ ©ntftijluffeS unb ber Söetoegung raubte, durfte

fte i^ren klugen trauen? 2öar bie toeiblid&e ©eftaft in bem

fofetten ättorgenpromenabenanguge, bte fid) jefct fd^neU an bem

9ttann oorüber burefy bie nur ljalb geöffnete £fyür brängte,

tyolt)? ©önnicJj toar jefct ebenfalls gang herausgetreten. <&k

mußten ftdfj oöflig ftdjer füllen. 3Kit einer brutaten Vertrau*

lic^feit legte er ben 2lrm um tt)re $üfte unb führte fte gu

bem 2(nfafc ber unteren treppe, bis er plöfclidfj auffdfyrecfte

unb, feiner ^Begleiterin ettoaS guraunenb, baS btefe offenbar

nid^t oerftanb, mit langen (Stritten bie ©alerte Ijinab nad^

feinem 3ünmer eilte, beffen £f)ür er hinter ft<$ gufd)(ug.

Qefct erft nadfj ber (Seite bficfenb, tooiun bie erfdjrocfenen

klugen iljreS SiebfyaberS gerietet getoefen toaren, entbeefte fte#

tt>a£ t^n in bte fd^mäljttdje gludjt getrieben. (Sie fttefj, gegen

ba8 ©elänber fd^toanfenb, einen tetfen ©(Jjrei auS; fdfu'en un*

entfdjloffen, ob fte tljrem Öteb^aber nad^etten ober gum $aufe

Spieltagen, «n ber $eitquelle. 14
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tynauS pichen foflte, unb tfyat bann ba$ (entere, tnbem fie,

bic Srcppc Ijinab , burdj ben unteren SRaum unb bie offene

$au3tfyür auf bic Strafe lief.

Sögernb folgte ®ora, ba8 $er^ ooK oon S<$am unb

(Sfel. ©eftern bie Scene mit beut Dberft unb feiner San*

gertn, Ijeute bic« ! Unb biefcm SBeibe Ijatte tlbalbert oor i^ren

klugen feine ^ulbigungen bargebrad)t— gletcfyDiel in toelctyer

Saune, au3 melier Stimmung fyerauS! £aben benn bie

Männer feine ©mpftnbung für bie moralifdje $ä|(idjfeit im

2Beibe? ift i^nen bie f<$öne 9fla3fe aUW WS), unb toie

lid) f>atte bie Ijier auSgefeljen mit bem grinfenben Sachen in

bem ^od^roten ©eftdfjt, unb fyernad) ber SdjrecfenSbtitf ! @in

einziger £roft: ber S8l\d toar gu flüchtig; fte Ijat in bem £alb*
-

bunfel eben nur fefyen fömten, baf$ fte ertappt fear, ntdjt,

oon toem.

®ora toar, ofjne bie 2lugen oom ©oben gu r)eben, eüig

bafyingefd&ritten, unb tyatte bereits bic Sreppengaffe erreicht,

al£ fte baS Sftaufdjen eines SHeibeS työrte, baä rafd^ näljer

fam unb jefct hinter tljr mar. 2((fo aucJj biefeS fotttc fte nodj

erbutben. ättodjte e8 benn fein.

©in toenig SRaum gebenb auf ben fdjmalen Stufen, fdjrttt

fte ettoaS langfamer »eiter; im nädjften Moment toar ^ofy

an ifyrer Seite unb fagte mit atemfofer Stimme:

$erseü>n Sie, baft id(j Sie aufhatte, gräulein oon SRem*

berg
; idfy mufj Sie fpredjen.

&ora ernribertc nidjtS — fie fanb eben feine SBorte.

Sie galten midj für fefyr fdfylecijt, fjob ^ßo(n toieber, mit

jefet fd^on ettoaS fefterem £one, an, unb ber Sdjein ift ja
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audj gegen mid); aber id) bin überzeugt, (Sie, gerabe ©ie,

werben midj nid)t gan$ oerurteilen, toenn ©ie mid) gehört

ljaben.

©ie festen eine Stnttoort $u ermarten, bie aber ausblieb,

©o begann fic öon neuem, inbem fte ifyr Zud) unter bem

fdjtoar^en £atbfdjleier an bie Otogen führte:

•Kur ber Unglfitflidje üerfteljt ben Unglfidfltdjen
;
audf) ©ie

ftnb nidjt glü(flidf>, ober e3 mfijjte midfj alles tauften. 5lber

toeß ift 3$r Unglficf, toeß !ann e8 im 93ergleidj $u bem meinen

fein? S^nen ift bie ftitle £taft ber ©ntfagung gegeben; i$

fyabe nidfjt $u entfagen gelernt, trofcbem man mir baä ^erj

taufenbfadj jerriffen Ijat 2Rein armes #er$ tooUte nidjt auf*

fyören, nadj ©Ittcf $u led^en. $dj tyabe öerfudfjt, eS mit ber

ißoefie $ur 9tulje ju bringen — e§ gelang mir nidjt, — unb

fo — fo ift e3 bann gefommen. $df> tt>eif$ ja, bajj e$ un*

toürbig — mefyr nod), bafj er nid)t ber äflann ift, auf beffen

Siebe ein äöeib ftolj fein fann. 2lber er gab mir bie Stfufton

ber Siebe: ic§ fonnte nicfyt miberftc^ett.

2)a£ ©pifcentud) mar trieber nad) bem ©djleier in $e=

tüegung, aber audj jefet fam bie erwartete $lnr»ort nidjt. 2)a§

falj fdjlimm au£. £iefe geftigfeit fyatte fte ber fdf)einzeiligen

'jßerfon nidjt zugetraut. 2Ba3 füllte fie tljun? SBenn bie nun

fo Einging unb atteS erjagte— ba£ mußte fte uerfyinbern —
um jeben ^ßreiS!

S8i3 ^eute! rief fte — unb jefct ^atte fte bie lange ge*

fugten Styränen in ber ©timme, memt e3 audfj nur Sqxm&

tfyränen toaren, — bis Ijeute ! icfj fdjtoöre e3 3fynen, gräulein

$ora! o, laffeu ©ie mid) ©ie nod) einmal mit Syrern fanften

14*
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Tanten nennen! $on fyeute toerbe id) bic $raft fmben, ja,

id) \)dbt fie bereite gefunben — au£ 3^'em ©djteeigen, ba§

midfj gei-malmt, au3 3^rcv 93eradf)tung, bie mid) crbrtitft.

flefje Sie an, feien <Sie barmfjergig! ftofjen ©tc bic reuige

©ünberin nid)t gurücf, in3 ©tenb gurücf ! legen ©ie mir eine

SBufce auf, bie fdjtoerfte, bie ©ie finben fönnen! 3>d) nnü fte

mit Jreuben erfüllen — idj fd^toöre e3 3ftmen bei aflem, toaS

mir ljeilig ift!

@3 toar atte§ ^rafe. $ora trübte e3, unb fie n?ar ent*

fdjloffen, ftdj auf bie fdjledfjte ®omöbie nidjt einjulaffen. Aber

ftd) unb tljre ßieben fdjüfcen cor bev traurigen $omöbiantin—
ba§ burfte fte, unb ba3 moflte fte.

©ie maren faft an ba§ (£nbe ber einfamen £reppengaffe

gelangt, ba, too biefetbe in bie breitere untere, belebte ©trafce

münbete. Sora blieb ftefyen unb fagte, jum erftenma( mit

flüdfytigem ©lief ba$ oon Aufregung entfteHte ©eftdjt tfjrer SBe*

gleiterin ftreifenb:

3$ fjabe toeber ein SRedfjt, nod) ben IHhtnfdj, midj in

3tyre Angelegenheiten gu mtfdjen. Aber idfj Ijabe einen anberen

SBunfd), ber 3tynen üermutlid) fefjr fonberbar Hingen toirb:

ben, baf* ©ie abreifen.

9D2it taufenb fjrreuben; rief ^olö; ba§ ift ja, worüber icfy

fd)on toäl)renb unferer gangen Unterrebung gefonnen fjabe.

Aber e3 ift unmöglid). 9ttein Wann fommt Ijeute. @r Ijat

feine SDiSpofttionen fo getroffen, bafj ttrir mergeln Sage fjier

gufammen bleiben trollen. 3$ müftte feinen $orn?anb, ber

überbie§ nichts frudfjten toürbe — er ift ein entfefclidfjer -fe*

baut. Aber id) begreife, bafj ©ie midfj oerftofcen, nicf>t meljr
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in 3tyrer ©efellfdjaft fefyen motten — ba3 ift eben meine

SBujje, bie id) erfüllen mujj nnb erfüllen »erbe; idj unb meine

©efellfdjaft, — toiü fagen: mein 3ttann, roenn er fyier ift;

idj, natürlich; mein armer SBruber, ber troftloS fein toirb,

unb — ber Oberft? gut! audj ber! 2Ba§ <5k »ollen, liebet

grräulein! Sie fefyen: id) bin ^u allem bereit. £ier ift ein

23orn?anb leidet gefunben— fagen mir : ber geftrige $lbenb—
gefränftc ©telfeit! Sie ^aben mir ja fdjon in ben Oljren

gelegen, bajj id) mid) gefränft füllen müffe: ber Oberft unb

©önnid} —
3)erSRame toar i^r fo entfdjtüpft; fte führte, ftdj räutyernb,

ba3 £afc§entucfy unter ben Soleier, bieSmal nad) bem SÄunbe.

(Sie Ratten oorljin biefen $errn ju ermähnen oergeffen,

fagte $ora.

$ber ba£ ift felbftoerftänblidj , rief $olto ; er fommt nidjt

ttrieber in 3fyve SRälje.

2ötrb »emgftenS er abreifen? fagte Sitora.

@r muß abreifen, ba3 oerftefyt ftdfj; rief ^ßofy; iä) toill

if)tt nie »ieberfeljen, nie! $lber audj er — ja, mein ©ort,

Brie fod ba§ nun »erben? nrie matten mir ba8 nur?

3öa3? fragte $ora ungebutbig, al3 il)rc ^Begleiterin jefet

fdjtoieg unb mit einem $lu£brucf , ber oerlegen tt>ar, ober Oer*

legen fein folltc, bie SBlicfe umljerfdjtoeifen lieg, als fud^e fie

ettoaS an ber grauen ^flauer neben iljnen.

@3 ift, baf$ — mein ©ort, id) barf e3 nidjt oerraten!

aber e$ mup ja fein — 3fynen bin iä) bie Söafyrfyeit fd)ulbig

— er unb Offecf — geftern nadf)t im ®lub — er ift furd^t-

fcar aufgeregt getoefen, ber tfyörid^te -jüftenfdfj — um meinet*
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Ratten. Unb er tft fo j%omig — ein toafyrer SRaufboIb —
er Ijat at§ (Stubent un^pge 2)?enfuren gehabt — fdfjarfe

(Sdjläger; aber bie ^ßiftole tft feine SieblingStoaffe —
2>a3 barf nidfjt fein! rief Üoxa Ijeftig.

©emifj ni($t, üerftd^erte ^ßo(ö. bitte (Sie, liebet

gräulein, ängftigen Sie ftc^ nid&t! 2Ketn ©ott, ©ie ftnb ja

gan$ blajj geworben!

(Sie mtjjöerfteljen midf) Döflig, fagte Sora; unb id() toetfc

ntd^t, nrie mein (Scfyroager e§ nehmen mürbe, toenn er erführe, *

bafc id) mid) ba ^ineingemifd^t fyabe. ©leidjmeU 3$ tottl

nidjt, bafc er ftdf) mit biefem — §errn fdalägt.

©3 nrirb fd^toer galten, fagte Sßotg mit einem lauernben

Stuf in Sora§ nodj immer blaffe Lienen. @r ift ffird)tevttd>

in feinem 3«n*n; aber er mufc ^urüdftreten, reöogieren —
laffen (Sie m\ä) nur machen! Unb nun, liebeS Sräulein, barf

unb nritt id) (Sie nidjt länger aufhatten. §aben (Sie taufenb

3)anf, mein Sdjufcgeif*, mein guter (Sngel, mein —
(Sie f>atte SoraS $anb ergriffen unb tooflte einen $iu£

barauf brüefen; Sora madjte ftd) mit einer entfdu'ebenen SBe=

toegung (o3 unb eilte, iljre ^Begleiterin auf ber (Stelle fkljen

laffenb, bie legten (Stufen fjinab in bie breitere ©äffe.

$oln blidfte ifjr mit rachgierigen $ugen nadfj, oor Sfihtt

toeinenb unb tadfjenb $u gleicher 3eit, roaljrenb bie toibertoär«

tigften ©ebanfen burd) ben öerftörten (Sinn hafteten, ©önnidj

mufjte fort. 2)a3 fear fein 3tt>etfel, trenn e8 audfj mit bem

2>uefl blauer 3)unft toar, nrie fte ttjn fannte. £er bumme

üflenfdj! fte fo blof^uftetten ! SBarum madfjte er feine 5lugen

nidjt auf! SluSfrafcen mttfcte man fte ifym! Sie bie £ugenb*
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tyelbin ba oor ifyr geftanben mar mit bcr ljodfjmfitigen SWtene!

©ie follte e§ büften— fic unb tf>re gange (Sippe. (Sin ®Iücf,

ba§ fte toenigftenS ftd(j felber nidfjt fyatte oertreiben laffen!

2tt>er für ben Slugenbtttf mujjte fie gefyord&en, mollte fie fid)

ni($t ber offenbarften ©efafyr auSfefcen. $>a$ mufcte aitcfy

^ilipp einfefyen. @3 toürbe eine fürchterliche 8cene geben

— gleidtjoiel!

Unb ^ßoln begann, erft langfam, bann immer fd)netter bie

©teintreppen, bie fie eben mit Sora Ijerabgefommen toar,

lieber hinaufsteigen.
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Sehnte* ßa*ritel.

Valbert toar, tüäfyrenb $ora ba§ $ote( öerltejj, $u

(£fd)eburg hinaufgegangen unb ^atte ben greunb in tiefem

Sftegligee bei bev Toilette gefunben. (Seit geftern üormittag,

nac^bem fte fid(} in bitterem £aber getrennt, Ratten fte ftdj

eigentlich nidfjt toieber gefprodjen; bie menigen Söorte, bie fte

toäfjrenb ber SWadjt auSgetaufdjjt, maren nur immer burd^ bie

augenbttcfüdje ©ituatüm öeranlajjt roorben. frrerfte

(Sfdjeburg bie eben abgetrocfnete §anb bem (Sintretenben mit

ljer$Udjem 8äd)eln entgegen unb bat il)n, auf bem <5ofa ^(afc

$u nehmen, mäljrenb er feinen 2lngug öottenbe.

3dj fomute, fagte Valbert, £icf> mm neuem $u infom*

mobieren, nadjbem $u 2)id) bie gan$e $lad)t für un£ abge*

quält Ijaft. JJdfj mürbe mid) gern an einen anberen roenben,

aber idj ^abc f^ier niemanb, bem idj micfj gerabe in biefer

<&ad)t, bie fer)r belifat ift, anvertrauen mödfjte. ©3 Rubelt

ftd) aber um folgenbeS —
3df) glaube, id) fann SDir bie ©efdjicfyte erfparen; fagte

©fcfyeburg; 2öolf3berg hat mir nod) geftern abenb, toäljrenb

S)u mit Streit gingft, bie 8cene berietet — furj aber ejraft.

Seutc nrie er fmb in folgen fingen ton einer toflftänbtg
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nriffenfdjaftlicJjen 3(fribie— e§ entgeht ümen fein SBort, fein

Son, fein »IM.

2)ann toeiftt $)u aud), um tt>a§ idf) $idj bitten tootfte;

fagtc Valbert.

ßeiber; eroiberte (Sfc^eburg. $)er 3)Zenf ift ein ©etf

t?on bev fdjtimmften (Sorte unb nebenbei gefagt, gtoeifettof

ber ©eliebte oon fixem tyoty. $lbcr baf elftere ift fein au§-

reidjeuber ©runb, ilwi bie ©atiffaftion gu öermeigern, unb

baf gleite borf $id) »oflenbf nidjtf angeben. 3)ie un^ttet*

beutige ^ßrooofation, bie er beabftdjtigte, Ijat in ©egentoart

gtoeier flafftfcfjer 3eugen ftottgefunben; aufgetragen utuf$ bie

(Sadje alfo »erben.

Slbalbert, ber immer oor ftcfy nieber gefefjen fjatte, bfiefte

flüdjtig auf. @r Ijatte gefürchtet , bei (Sfdfyeburg, toenn ntdjt

auf entfdjiebenen 2Biberfpruc§ gu froren, fo bodt) allerlei $e*

benfen unb (Simoänbe befämpfen gu müffen.

roäfyle natürlich pftolen; fagte er.

Natürlich; fagte (Sfdjeburg. 2Bei^t 2)u, too ber Sftann

toolmt? nein? 9cun, bann toerbe idj bei SMffberg anfragen

— er toei| e£ fieser, ©cfyiunmften gaflf fann er ftd) bie

3lbreffe Don feiner ©djtoefter aufbitten.

Slbermatö bliefte Valbert auf, um fofort bie Slugen nueber

abgutoenben. ÜDie Öeicfytigfeit, mit ber (Sfdjeburg eine ©adje

nafym, bei ber e£ ftd) immerhin um Seben unb £ob fyanbelte,

toar bodj fe^r fonberbar. ©in ©ebanfe, ber iljm fdjon öfter

<jefommen mar, unb ben er immer alf abfurb oon fidfj ge*

triefen, bftfcte nneber, biefmal mit günbenber Shaft, burd)

feine oerftörte <£eele: l)attc and) @fd)eburg gilben geliebt?
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unb alB ftc tyeute morgen, Halbem bie $efal)r oorüber mar,

feine beiben $änbe fagte unb an ifjren ©ufen brürfte — ba3

mar nicJjt blojj fiberquettenbcS $anfgefügt ber Butter, ba£

toax nodj ein anbre$ — gang anbreä ©efüljl getoefen?

2Ba$ fyaft£u? fragte ©fdfjeburg oernrnnbert, als Valbert

plofclid) oom ©ofa auffprang.

%d) — idf) badete eben, ob idfj 2>idj ni^t beffer mitbiefer

©efcfyidjte oerfcfyonte. SBenn e3 fidf) audf) int ©runbe um

'ißoln Ijanbclt, e£ märe bod^ gut, fäme ba3 toomögtiefy gar

nidjt jur Spraye. Sftun f>aft 2)u notorifdj bamalS bie $ffaire

mit Shell geleitet. $d} fürchte, man toirb, menn 3)u aber*

malS ber &arteüträger bift, untotÜfürKd) barauf geraten, einen

.gufammen^ang jnrif<$en biefer unb ber alten ©efdfyidjte fjerauS*

jufinben.

©eljr möglidfj, ertoiberte (Sfd^eburg rufyig; um fo mel)r,

al§ ber .ßufammenfjang gtmfdfjen ben beiben ©ef(Junten nad>

meiner Ueber^cugung Diel größer ift, alB 2)u felbft angu*

nehmen fcfjeinft. 3d) bin nämiiefj überzeugt, baj$ Üxtü fyinter

ber gangen Ißrojebut fteeft unb ©önnidj nur fein ^rügel*

junge ift.

$a£ ift unmöglich, fagte $lbalbert faft tyeftig; SretI ^at

in ber Sampagne mef)r als einmal SSetoeife Don SkaDour bis

gur Soüfülmfyeit gegeben — ba£ treibt 2>u bodj felbft.

©ett>if$, fagte ©fdjeburg; trer Shell ber fjeig^eit geilen

wollte, ber fennt i^n gemifj nicfjt. (Sr mufj alfo anbre ©rünbe

Ijaben, mit $ir md)t in offenen Sonflift gu geraten, benn bafc

er $id) ^agt unb, tt?o er e3 oljne Dftentation fann, £)ir in
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jeber SBeife gu fdjaben bereit ift, bajS ift eben für mid) au3*

gemalte <$a(fye.

2lber »eine ©rünbe?

Ginen für mete. $u fyaft an Stifter 2)ougIa3 verloren —
nebenbei eine fernere <£umme?

SBie gebort ba$ fn'erljer? rief Hbalbert grotfenb.

$ietteid)t gar nidfjt, erroiberte Gfdfyeburg; id) moflte nur

bemerfen, baf$ $refl, ber, hrie 2)u tüet^t, felbft einer ber &er=

teegenfien unb glücftidjften ©piefer ift, mit bem Gnglänber

nod) feine Sarte angerührt fyat. $>afür fyat er mit üjm

befannt gemalt.

Stifter 3)ougIa§ ift ein ©entleman; fagte $lbatbert.

3ri) roeifj e§ ntdjt unb beftreite e3 nidjt, ertmberte Gfdje*

bürg; id) behaupte nur, bafc er $)ir fefyr überlegen ift.

. Gin ©entfeman! roieberljolte Valbert, ofme auf Gfdje*

burgS Ginrourf Ijören gu motten; unb bafür fyabe id) SBemeife;

minbeftenS einen, ben felbft 2)u gelten laffen tt)ir[t.

3d) taffe midj gern überzeugen. 2Ba§ ift e$?

Ärefl fyat nidjt blofc meine, fonbern audfj SMfSbergS 93c-

fanntfdjaft mit 9tfifter $ougta§ oermittelt. SBoIfSberg Ijat

audj an tyn oertoren. 9htn, unb geftern giefjt mid) Stifter

3)ougIa8 im Stub auf bie (Seite unb fagt mir: fo unb fo, unb

baft if>m bie ©adje fefyr leib tljue, ba er gehört fjabe, ba§ ber

junge -Kann fein Vermögen befifce; unb menn er eine üüftb'g*

lid^feit fetye, fo mürbe er tym ba£ ®etb, ba§ übrigens, glaube

td), tyeute gejagt werben mufj, fdfjenfen.

(seljr ebet, in ber Zf)at; fagte Gfdjeburg; nodf) ebler märe
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e£ meftetdjt getreten, ben atmen jungen gar ntdjt in ben

SBrunnen fallen gu (äffen.

2ßie £)u rebeft! at3 ob 2Bolf£berg nidjjt alt genug märe,

um gu miffen, toa£ er gu tlmn unb gu laffen fyat!

£)ber oieUeidfyt, fagte (£fd&eburg , fyat ber fdjottifcfye §err

aud) nur fo fjinfyören motten, ob 2Mf3berg etma gute grreunbe

r)at, an bie er ftd) im Sftotfafle menben fann.

SBenn man jemanben burdJjauS oerurtetten mitt, ermiberte

$lbatbert, fo finbet man immer ©rünbe. Uebrigenä mürbe e§

mir ein Vergnügen fein, SBolfSberg gu Reifen. (Sr ift geftern,

atö idj afle£ anbere eljer oon ifym#ermartete, mit einer Siebend*

mürbigfeit unb SBraofyctt für mtdj eingetreten, bie mid) iljm

tief oerp flickten.

Bon! fagte (£fd)eburg. Unb nun, ba idj midj toofy fjin=

retdjenb fdf>ön gemalt fyabe, mitt idj an meine Sommiffton

gelten. 3cf> brause 3)ir mofyt nictyt gu öerftdfjern, bafj idj nidjt

gelten mürbe, menn idf) unten nicfjt abfommen fönnte. $ora

mujj jeben 2Iugenblicf mit ber Wärterin ba fein; fo fange

bleibt 2)eine ftxavL bei ber deinen; fyernadfj legen ftcfy bie bei*

ben tarnen fd^afen; $u fotfteft 2>idfj audfj Einlegen; 2)u fieljft

fefyr fdt)ted}t au§; ba3 SRefultat meiner Slommiffion erfäfyrft

£)u nodj immer früfy genug.

SBiefo früf) genug? fragte Valbert mißmutig. 3$ ljabe

im ©egenteil ben fefyr bringenbcn 2öunfcf>, baft bie Gad^e in

aller ©djncttigfeit gum 2(u3trag gebracht mirb.

3dE> ebenfalls; ermiberte Gfd^eburg, §ut unb 3tocf oom

Sifdj nefnnenb, unb nun Ia§ un3 geljen ! 2öa3 fiefyft 2>u micty

fo fonberbar an?
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D, nichts, nicfjtS! murmelte Valbert.

(Sr begleitete ©fdfjeburg nadj unten, mo er bie 9tücffef>r

beäfelben im £efegimmer abtoarten toollte. GSfdjeburg machte

fid} auf beu furgen 2£eg nadj bem $otel be I'Surope, gegen

bie ©etoofjnljcit fdjlenbernb unb bie batfamifcfje Morgenluft

mit SBefjagen cinatmenb nadj ber burcfytoacfjten SRadjt. (5r

füllte fid^ aber gar nicfyt übernächtig unb aud) fonft feftfam

frolj unb gufrieben. 2)ie ljeroifcfje ®ur, bie er trofc ber f)öcf}ft

garten ®onftitution feiner !(einen Patientin gum ftdfjtbaren

<Sdt)recfcn be§ babenfer SMegen im entfdfjeibenben 5(ugenbUcf

angetoenbet, fear tyerrlicf) gelungen. (53 n?ar einmal mieber

einer jener Momente getoefen, bie ben 2lrgt für fo mandje

trübe ©nttäufdjung , fo mandfjeS bittere <£elbftbefenntni$ ber

Ungulänglidjfeit be§2Biffen8 unb®önnen§ eritfdjäbigenmüffen.

Unb foeldje fülle ftreube Ijatte er greifdjenburdj an bem fjerr*

Kdjen SDtöbdjen gehabt, ba§ iljm fo treu afftftiert fjatte! <£o

treu unb fo, bei all i^rer inneren (Sorge, äufcerlidj gefaxt,

ruljig, flug— jeben ^lugentoinf öerftefyenb, jebe £anbreid)ung

teiftenb, als hätte fie tt)r Seben bei <Sdjtt>erfranfen »erbracht!

SMc^e SBonne, enblid) einmal toieber einem in ftdt) üöüig

flaren, ftarfen unb reinen Stfenfdjen gu begegnen! (Snblidj

einmal? Unb bu, alter 9?arr, fennft fie Don StinbeSbemen

an, öielmef)r: fyätteft fte fernten, ba3 ^ei^t: lieben follen —
tvaä ja bei biefer im ©ronbe cineS ift, unb nun — ift eS

3U fpät.

ffir mar an ber ftoloffatbüfte be§ StaiferS oor ber £rinf*

halle fte^en geblieben unb flaute lange nachbenflich tn'nauf,

al<8 ^ätte er bie eljrmürbigen 3üge nie gefe^en.
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3it fpät? murmelte er, bttmmeS äBort! SBenn bu nun

au$: 3U fpät gefagt r/ätteft, als bic äBeltgefdjid&te bid) rief,

bie ©ro|tfyaten ju ooflbringen, $u benen fte bidfy erforen. Unb

marft boef; fd^on ein ©retS, unb 93erfennung unb Unbanf

^atteft bu genug erfahren! 2)u aber fyaft betne SönigSpflidjt

getljan, mie mir anbeten fleinen Seute unfte ^flicfyt tfyun foflen,

je nadjbem fte eben ift unb mann fte unS ruft, unb follen

niemals fagen: ja, frü^erl als idj nodf) bie frifd)e fitaft fyatte,

aber jefet
—

(£r machte bem faiferlicJjen $errn feinen militärif^en

©ruft, unb ging frrammen 6cJjritteS auf baS £otel be f(Surope

3U. $Jefet galt eS, erft einmal bie bumme <2>ad)e mit bem

3ägerianer mieber inS Steine $u bringen, ofyne bafc Valbert

ben SSurfdjen SfloreS $u lehren brauste. @r festen freiließ

fefyr barauf erpicht ^u fein — als ob er nichts ©effereS gu

t^un r/ätte! Hber wenn bie 9Äenfdjen baS SRedjte ttyun follen

unb eS nidjt motten ober fönnen, fommt üjnen jeber elenbejk

SBormanb gelegen, um ftd) ein^ureben, fte Ratten gu bem an*

bem nur juft feine 3eit unb feien im übrigen bodj ganje Serie.

£er Sortier im Gurope fannte §errn Dr. ©immd), ber

oft inS $otel $ur Srau ©cfyeimratin fomme, fcr)r mofyt; feine

Slbreffe miffe er nicr)t. £>er §m Öeutnant tum SBolfSbcrg

fei bereite ausgegangen gemefen, abet feit einet 93icttelftunbe

3Utücf unb iebenfaüS auf feinem ftimmtv: 9?t. 36, ^mei

Steppen linfS.

2)ortfn'n begab ftcr; nun ©fdjeburg, aber obgleich ber

©djlüffel brausen fteefte, unb ber Söemofyner brinnen mit fetyr

oerncfjmlidfjen (Stritten auf unb ab ging, fyatte er bereits

Digitized by Google



223

toieberljolt geftopft, ofync bafs ein $eretn ertönte. $)er £err

Seutnant mufjte fefyr in ©ebanfen ober in tiefem -iftegitgec

fein, ©nbftdj mürbe ber Stieget oon innen surücfgefdfjoben,

unb Ubo ftanb ba, gu ©fcJjeburgS $ermunberung mieber ober

tnetteidjt nodij in Uniform, mie am »ergangenen Stbenb, blofc

baj$ ber 9to<f nur jum Seil unb überbieS in ber ©tfe fdjtef

#tgefnöpft mar.

<Sie finb e£, £>crr ^ßrofefforl fagte Ubo.

©r Ijatte e$ mit feinem Derbinblidjen Säd)e(n gefagt, in=

fcem er ©fdjeburg sugleidj bie §anb bot unb tfyn in ba§

Limmer nötigte; aber biefem entging nid£>t, bafe ba8 Sadjeln

ein menig gelungen unb bie ifym gebotene $anb nerüö3 um

ftät mar. ©enau fo mie ber tobrucf be3 frönen ©eftd&teS,

auf bem bie fjarbe fam unb ging, mäljrenb ber junge 9flann

jefet, um einen gauteuit frei £u matten, ein paar Sleibung3=

frficfe auf ba3 Söett marf. 3)aS Söett mar auredjtgemadjt, fidler

t>om »origen 5lbenb, benn in bem Limmer l)attc man ent=

Rieben fyeute morgen noc§ nidjt aufgeräumt.

©3 fdjeint, Sie ljaben jemanb anbereS ermartet, fagte

©fdjeburg, ^ßlafe nef)tnenb.

3n ber Zfyat, ermiberte Ubo, ber mittlermetfe audj für

ftdj einen <5tufy ^erangerütft fyatte ; aber id) freue midj fer)r,

baft ©ie mir bie ©Ijre ermeifen — mirfüdj fefyr.

miß <5ie aucfy nidfyt lange aufhalten; fagte ©fd)eburg;

id) fomme eigentlich nur, um oon Sfynen bie SBo^nung be§

£errn Dr. ©önnid) $u erfahren, mit bem idj ein paar Sorte

3U fpredjen fyabe.

3a fo! fagte Ubo. JBei ©ort, idj r)atte bie ganae ©e*
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fefyidjte öcrg*ffen; mir ift feit bei* Seit fo nid anbereS burcfy

bcn Stopf gegangen— unb bann baS arme Heine £i36et!jd)en,

ba§ füge Sinb. ©ort fei 8ob unb $)anf , bafc e3 toieber gut

gefjt! ^d) ^abe heute morgen fdjon gmeimat in 3h*em 4)otef

nachgefragt. $)a§ erftc Sftal toujjte ber Sortier nod) nichts—
e£ toar aud) noch ein biSdjen fet)r früh; unb bann oor einer

etunbe — ©Ott fei 2>anf

!

$a£ alles nwrbe in einer haftigen', gerftreuten 2£eife ge*

fagt, burdj bie bodj toieber, Jt)atb oerloren, ein £on echter

§erglic^feit ftang, für ben (Sfdjeburg in feiner oerfähnlichen

(Stimmung ton ^eute morgen ein befonberS empfängliche^

Dfjr hatte. $er arme 3unge! (Sfdfjeburg toar ihm eigentlich

nie gram getoefen, hatte auch feine üergroeifefte Courmachern

$i!be£ immer nur a($ ein ©piet betrachtet, baS freilich recht

unbequem toar unb leidet gefährlich toerben fonnte. Slber

toäre beS jungen 3flanne§ ©ttnbenregifter noch D^ länger

getoefen — ©fdfjeburg mürbe heute einen (Strich hmour<h g**

macht tjabznl e£ mar boch jammerfchabe um eine fo fdjöne

frifche Straft, bie ftet) in Seichtjmn jerfpfitterte unb erfchöpfte,

meUeicht oeraichtete. $ber hier gu helfen, toar fehr ferner

für ihn, beffen ^3erfet)r mit bem jungen 9)iann ftch bisher auf

ben $lu3taufch ber aflergetoöhnlichften gefeflfehaftlichen $öf=

Iichreit befct)ränft hatte. Vielleicht baft ftd) ihm im Saufe

ber Unterhaltung, bie er beShatb irgenbtoie fortgufe^en be*

fcr}tof$, irgenb eine $anbhabe bot. Vorläufig mar ihm Ubo>

noch immer bie Knttoort auf bie ftrage nach ©önnichS 2Bohs

nung fchulbig. (5r »oflte ftch btefetbc bis auf toettereS re*

fermeren.
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So banfte cv bem jungen SDfanne für feine Teilnahme,

bie er Dffecfg $u übermitteln nicht t?erfe^(en merbe; benotete

mit einer SluSfüfjrlidjfeit, über bie er felbft innerlich lächeln

nutzte, t>on bcr Stranfheit be§ &inbe3; fam bann auf beu

geftrigen Öefeabenb — lucus a non lucendo — $u fpred^cn ;

rcfam'tulierte bie mancherlei tragi=fomifc^en (Spifoben, unb Oer*

meilte mit befonberem Seligen bei ber <Schatfhafttgfeit, mit

ber Ubo ben famofen Dialog famt allem $lu§geftridjeuen vor-

getragen. £>b benn ber fyerrtidje Vergleich ber römifc^en $e=

publif mit bem zermürbten Schmeigerfäfe mirflitf) imkert ge*

ftanben habe?

2öährenb er fo fpradj unb babei immer, ofyne baj$ e3 auf*

fallen tonnte, ba§ jerftreut läc^elube @efic^t be§ jungen

£0?anne§ im 3luge hatte, bemerfte er, bafc ber unfidjere Söttet

bcäfelben mit einer gemiffen SRegefmäjjigfeit nach irgenb einem

fünfte manberte, melier linfä oon tlmt felbft unb etma§ mei*

ter jurücf in ber $b'he eines bort beftnbüdjen £ifche3 liegen

mufete. @r machte eine fc^einbar abftdjtölofe 2£enbung nadj

bcrfelben Dichtung unb erfd^raf. $luf bem runben T\)d) mar

ton bem grüfjftücf, beffen ©efchirr nebft mandjen anbereu

fingen ben größeren Seit ber platte einnahm, bie Sermette

über einen flauen, länglichen haften gefchleubertmorben, aber

nic^t fo gefdjitft unb forgfältig, bajj nicht ein Slotben ber bartn

Uegenben ^iftolen ftc^tbar geblieben märe. Stanb e3 fo?

hatte bie oerriegelte Ütfjür, baä 3öamt beim Deffnen, bcr

eilig mieber $ugefnöpfte Uniformroef biefe ©ebeutung ? mar er

gur regten 3eit gefommen? ^ätte feine 93iertelftunbc, feine

Minute oieUeicht fpäter fommen bürfen?

Spieltagen, Sin bet Heilquelle. 15
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Slbjer icfj plaubre unb plaubre, fagte er, toatyrenb fein

23ttcf oon bem ominbfen ©egenftanb gu Ubo aurücfglitt,

unb babei toeifj id£> noc!) immer nicfyt, too §err Dr. ©bnmd)

ir-ofmt.

3dj audj md^t, fagte Ubo.

3ft ba$ mögiidj?

$)odj! 3d) perfönttd) fjabe feinen SSerfeljr mit ©önmdj,

ber mir nebenbei grünblid) mibertoärtig tft.

<Sie oerfteren burd) bie3 93efenntni3 in meiner 2(df;tung

nid)t; ernriberte ©fdfyeburg. $lber freitidj muft id) mia} nun

fdjon toeiter nacf> bem liebenSmürbigen 3ntrouöabte umtlmn.

@r fyatte fid^, at3 ob er geljen mottte, erhoben, mar an ben

£ifd) getreten unb Ijatte babet, n?ie im Vorübergehen, bie

6eroiette nod) ein toenig roeiter oon bem haften geftreift.

©ie^ ba, ein paar fdfjöne ^iftolen! fagte er, bie £anb

nad) ber einen auSftretfenb.

SBitte, (äffen (Sie fte liegen; fagte Ubo fd^neCC; fie ftnb

fdjarf gelaben.

Sdjabe, fagte ©fdjeburg, fo roerben fte bod) eoentuett erft

umgetaben roerben müffen, oorauSgefefct, bafc ©ie bie Siebend

toürbigfeit Ijätten, mir biefetben auf alle Sötte $ur 2)i§j)ofttion

^u ftetten. 3dj Ijabe feine ^iftolen, Offecf eben fo toenig; idj

bereifte, ob ber $)oftor toetdje fyat, ober fein mir oorfäuftg

unbefannter ©efunbant.

$lber mein ©ott, rief Ubo; ber SBaron benft bod) nidjtim

(Srnfte barau, fid) mit bem 23urfd)en ^u fd^tagen — um fol*

d)er £appatie mitten — eine alberne ^fyrafc, bei ber ftd) ber
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3tfcnfd) öevmittftdj gar nidjtS gebaut Ijat! Unb Sie, §err

Ißrofeffor, tonnen ba§ 3ugeben?

@fd)eburg 3ucfte bie Slctyfetn. Sic tmffen, #err öon

^BolfSbcrg, fagtc er; man ljat in fold^er Sage mir ein 5tmt,

nnb muß mit fetner Meinung bi§ auf roeitereS jurücfRatten,

^luf jeben Satt bitte idfj, mir bie ^iftolen anoertrauen 31t

wollen.

Unb @fd)eburg ftappte , als fei er im oorauS Ubo3 @in*

toifligung fidjer, ben Saften 3m

3$ bin in großer Verlegenheit, fagtc Ubo ftoefenb. 3d)

toürbe Sfynen mit Vergnügen— eine fo flehte ©efäöigfeit—
aber idj fann bie ^ßiftolen gerabe fjeute morgen— oormittag,

lüoCfte idj fagen — eine Verabrebung mit— 3)2ajor oon Ciebe

— ja, nnb mit §erm üon Vinj — nadty ber Sdjeibe, triffen

(Sie — eine fefte Verabrebung —
2)er Sd)n>eiß mar itym auf bie gerötete Stirn getreten.

$5a3 ift etroaS anbereS; fagte (5fd)eburg, unb bei ftd)

fprad) er: id) muß jefct bantit tyerauS, fomme banad), »a3

n?iü.

Schabe, tyub er roteber an; e§ ttrirb ntöglidjevtüctfc einen

langen 9lufenthalt geben, unb £>ffecf ift fo bringenb. 2lpropo§,

Dffecf! $jd) tyabc eigentlich eine $lrt Sommiffton oonitym an

Sie, bie er mir oortyin gegeben tyat, at§ er työrte, baß id) ju

Stynen moflte. Sic finb, trenn idj if>n red)t oerftanben fjabe,

llnglüctegcfäljrten?

SBiefo? fragte Ubo mit einem feine§tt)eg3 freunbttd)en

Söttcf unter ben in bie §ötye gezogenen Tratten.

3m Spiel, fut)v Gfdjeburg fort, unb Sie erinnern ftd)

15*
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au§ Sfyrcm 2>cvgi(; solamen miseris uub fo meitcr. Dffecf

fjat, icfy metjj nid^t wie uub burdj men erfahren, bafj (Sie an

ben ibentifcfyen ©egner eine redjt bebeutenbc (Summe oerloren

haben, bebeutenber, al$ Q^neu ab^uftojjen für ben 9lugenblicf

bequem fein möchte. Offenbar fief^t er in Seiten einen %wU
ner, fo $u fagen, für ben gegen ben 2(u3(änbcr eüentueü ein*

3u|tel)en er für famerabfd)aftUd>e $füdjt hält, mürbe mir

ein grofjeS Vergnügen gewähren— ftnb feine ipsissima verba

— n?enn id) SBoffSberg in biefej: <Sadje gefällig fein unb mich

banlbar erroeifen tonnte für bie djeöalerestc 9Irt, mit ber er

geftern für mich eingetreten ift.

(Sfdjeburg ljatte, iuä^renb er ba3 in mbgtidjft leidstem

£on vorbrachte, bod) nach einer anberen (Seite geblirft; jefct,

als er bie klugen mieber auf Ubo n?aubte, ^ätte er beinahe

fetbft bie Raffung üerloren oor ber 3affung§Ioftgfeit, bie in

bem ©eftdjt be3 3Nanne3 au§ jeber üDiiene fprad). ©eine

großen klugen Micften ftarr unb feudt)t, um ben ^übfef^en 9)htnb

^udte e£, aU ob er im nächften SWoment in SBeinen ausbrechen

mürbe, mährenb bie garbc auf feineu SBangen in erfdjvecfcn*

ber Seife fdmett mechfelte. $tber bann mar e£ nur 3ovn über

ficf> fefbft, ber nod) auf feiner «Stirn lag, mährenb ber 9)?uno

bereite mieber lächeln tonnte. (Sr griff nach GfcheburgS £anb

unb fagte mit jtttevnber (Stimme, burch meldte boer) ein fefter

(Entfehlujj fyinburd) Hang:

3d) fann baS nicht annehmen, — öon bem SBaron nicht;

eS ift unmögUc^.

3d) badete mir ba§, fagte ©fdjeburg, bie £anb fcft^altenb;

ich glaubte aber, mich meines 9)?anbat3 entlebigen 51t müffen.
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s3)iein eigentlicher Sßunfch unb meine 33itte ift, bafs Sie

mir eine ©unft gemähren, bie (sie Offccf oerfagcn 31t müffen

glauben.

%ti) tamx aud) baS nicht; fagte Ubo mit niebergefchfagenen

5(ugen, aber jefct mit oöfltg fefter Stimme.

@fd)e6urg liefj feine §anb fahren.

Sie, rief er; Sic tonnen nicht? meil ein falfdjeS @hvge*

fül)( ober Stot3, ober mie Sic baS Sing nennen, 9?ein fagt?

können eine Keine ©efätligfeit nicht annehmen, bie 3hnen

ein ober ^mei ehrliche Slerle auS gutem ^er^en unb ohne

93eimifchung auch nur einer Regung, bie Sie beleibigen

bürfte, anbieten! unb motten lieber ein junges blühenbeS

hoffnungsreiches £eben, baS Sic bem 33aterlanbe, baS Sic

Syrern Slaifer unb StriegSfjerrn fc^utbig fiub, in bie Schande

fragen? Senfen Sie, ich bin blinb, unb ^ätte nid)t gc^

fdjen , mie 3h* ®

K

rf fortmährenb auf bie ^iftolen ^ter ge=

bannt mar? unb müftte nidt)t, marum Sie mir bie Singer

nicht (äffen motten? 3dj aber fage 3h"cn: i
efc* müffen Sie'S;

ie*t —
©fc^eburg brach jäh ab. Sie Il)ür mar auf ein fc^nctteS

ftlopfen fofort geöffnet; ein Lettner melbete, baft bie gnäbige

grau ©eheimrätin ben £errn Leutnant bitten (äffe, 51t

ihr 31t fommen; aber eS muffe fofort fein. Ubo bürfte (5fche=

bürg an.

Sitte, gehen Sie; fagte biefer; ich Vermutung,

bajj eS mit ber anbereu Sache in 3ufammenhang fteht.

3d) fomme gleich; rief Ubo bem martenben Scttncr $u

unb bann, fidD) 31t (Sfdjeburg menbenb: aber Sic bleiben,
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bi3 iä) toieber fomme, ni($t toatyr? 3d) muf$ Sfynen not*

toenbig —
®e^en <Sie, gefjen 6ie! fagte ©fdjeburg.

(Sofort! fagte Ubo.

©r toar Dor bcn (Spiegel getreten, fid; bie $al£binbc um=

$ufdjnal)(en, ben f(Jjief gefctöpften Uniformrocf richtig 511 fnöpfen

unb fid) mit ein paar ber auf bem $onfoltifd) liegenben 93ür*

ften bie um ben Stopf f)erumfjtarrenben glän^enb braunen !urj

gefrorenen Soden in bie regelrechte Sage gu bringen. 9?un

manbte er fid) mieber $u ©fdjeburg:

«Sie mirb ftd) munbern, midj in Uniform 51t fetyen; fagtc

er; aber, offen geftanben, id) bin heute nad^t —
©e^en <Sie! gehen <Sie! fagte ©fcheburg.

Ubo fyatte ba3 3»wmer ocrlaffen; (Sfdjcburg fc^tog ben

^iftolenfaften gu unb fiedte ben Sct)lüffel in bie lafdje.

Äuf alle Salle; murmelte er.

©r ^atte ba3 genfter geöffnet unb flaute gufriebenen

<Sinne§ über ben Vorgarten bc3 £otel)S unb bie in ihrem

$anal munter tr)atn?ärt^ riunenbe £)o£ in bie immergrünen

Anlagen oor ber Srinffjafle, au3 benen bie bronzene Saifcr*

büfte im Schein ber SKorgenfomie freunbtid) herüber glänze.

2)a3 nun toar noch nidjt „5U fpät"; murmelte er meiter;

ben jungen 9flenfc§en fyaht id? mit bem Sdjlüffel in ber

Xafdfje. Gr fommt mir ntdr)t hneber heraus. 2£a3 nur bic

rothaarige (Sirce toieber jure^tbraut? 3rgcnb einen fyöüifdjcn

Iran! uatürltdt) / mit bem fic ben gutherzigen ©ruber in ein

greuliche^ ^arbcltier oertoanbeln mitt, ba3 ftc^ n?utt)culenb auf

Cffed ftütjt an Stelle tyreö ©alanS, beffen fü&eS Seben natür*
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lid) gefront rrerben mufj. &a3 £erenöerbrennen ^atte bod)

and} fein ©uteS; nur ba§ irrtümlidjerroeife bie alten äöeiber

beoor$ugt nntrbcn.

©fdjeburg fyatte 3*ü/ feinen ®ebanfen nad^ufyängcn. ©r

Joar bereite längft oom Senfter gurücfgetreten unb fdjritt un*

gebulbig in bem 3wimer auf unb ab, als er enblidj einen

raffen Xritt auf bem Storribor fjörte. $ie £f)ür flog auf,

unb Ubo trat fjerein, nidjt meljr ber bleibe Ubo oon oorfjtn

— ber alte Ubo mit blifcenben klugen, mit Sangen, in benen

ein neueS 5Mut 51t pulftcren fdjien, unb einem Sädjelu auf ben

kippen, baS nidjt ju einem offenen Sachen merben 31t (äffen

er ftcfy offenbar Qtüan$ antfmn imtfjte. (Sr 30g ein f>afet

©elbfdjeinc auS ber £afcf>e unb toarf eS auf ben £ifd) neben

ben ^iftolenfaften.

$>amtt 8ie ftcf) felbft überzeugen fönnen! rief er. 3d)

fyabe fycute morgen jtoei — breilutnbert ^ro^ent geboten

— ber oerbammte 2Wanid)äer roottte ntc^t barauf eingeben

— xd) fyatte gerabe, als <3ie famen, bic Hoffnung aufge*

geben, bajj er nadjträglid) anberen SinueS »erben unb mir

baS @elb bringen mürbe. Sefct fyabe id)'S ofme $\n)cn.

2lber beSfjalb banfe icfy 3^nen nic^t weniger, Q^neu unb

Dffecf!

@r t;atte (SfdjeburgS £änbe ergriffen, bic er fräftig

Rüttelte.

3d) gratuliere; fagte ßfdjeburg; barf man toiffen, treibe

33eranlaffung biefer ©lücf£n?ed)fel f>at?

3cfy toeijj eS eigentlid) felbft nidjt; fagte Ubo; geftem

fyatte fte e£ mir runb abgefplagen, unb nad) meinem $ctra^
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gen geftent abenb fonnte id) rcafyrljaftig nidjt benfen, baj$ fte

tyeute mifbere ©aiten aufjietyen toürbe; unb eben Ijat fie mir

ba§ ©cfb poftth) aufgebrannt — mefjr, afl id) brauche. 3te

ift eigene belfyafb aulgegangen, fagt fte, unb fyat e§ fidj dou

ifyrem Sanfter für mid) geben (äffen. $>a3 fyeifct, fte fyat

jebenfaffö aud) ©önnid) fprecfyen toollen unb gefprodjen.

Sonnig fäfjrt mit bem 3^"«^3"9c; er fott unbebingt nadjj

(Strasburg aurürf. mujj einen fürdjterfidjen 93rudj gegeben

f)aben: meine ©djraefter toitt ifm nie mieber fer)cn. ©ort fei

£anf! 9Wein ©d)h?ager, ber fyeutc nachmittag fommt, n?irb

tr)n freifid) feljr üermiffen: ber Softer ift fein Liebling; nun,

tyoit) mirb ftdj fdjon IjerauSreben. Unb 3$re (sad)c, §err

^rofeffor, ift audj 31t (Snbe. (Sie fönnen rufyig nadj £aufe

gelten. Dffecf mirb einen ©djreibebrief üon ©önnidj ermatten

— ober I)at it)n in biefem $lugenbficfe fdjon, in toefdjem unfer

grauer greunb ftdj mit feiner Aufregung entfd)ufbigt, in bic

ifm ber Slerger über ben für ifm unb ^ofö öerfcljften $lbenb

unberedjtigtern?eife üerfcfct fyabe, unb toegen feiner in bie=

fem $ferger getanen ^feujjerungen ben SBaron um %ex$dfy

ung bittet, 9?un, mefjr fann fc^riegUd^ aud) Dffecf nid>t Me-

langen.

$a3 ift ja affel fer)r Dortrefffic^ ; fagte (Sfd)cburg; faft 31t

mef bei ©uten auf einmaf. Qnbeffen, ba ba3 ©fücf einmaf

fommen rvxü — herein bamit!

9?atürficf>: herein bamit! rief Ubo; ganj meine 2lnftd)t;

bal ©fücf ift eine fyübfcfye 2)irne. gehalten fjei&t ba bie

^ßarofe.

Unb bie Öofung: $ergefefjen! fagte Sfdjcburg, .Spitt unb
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otocf ergreifenb. 3$ benfe, 3ic Ijaben junt crftcn* unb Ufr

tenmal mit bcm 'Spotten gefpielt. 3dj möchte, 3ie gaben mir

SBovt barauf.

2)a! fagte Ubo nadj furjem SJefmncit, in ©fdjeburgS

auSgeftrecfte §anb fdjlageub. Unb nun nodj StneS, $err

ißrofeffor

!

SBaS tft e3?

teilte 3djn?efter fyat mir e6cn gefagt, baß ftc fid) bodj

luegen geftevn abenb $u gefränft füfyle, um in 3"^«ft fo

ljarmloS tote fonft mit OffecfS ju üerfefyreu. 3dj möchte

©tft barauf nehmen, baß e3 nur ein üorgefdjü^ter ©runb tft,

aber gtetdjmel! idj glaube aua% e3 tft beffer, roenn ^o(ö

DffecfS fünftig in $uf>e läßt, Srettfott natürlidj bie 3a)men-

fung mitmadjen, unb idj Ijabe fo ba3 ©efüfyl, er nrirb ftä) nidjt

lange bitten laffen. tlju'3 auf feinen 3?atf — Notabene,

tüenn man mtd) in 3(jrem £ager nodj rcirb baben motten. Unb,

ba, lieber, befter §err '^rofeffor, legen 3ie ein freunbltdjeS

SBort für mid) ein! Sßotfen 6ie?

§er3lid) gern, fagte CSfdjeburg bereite in ber £fyür; aber

e3 toirb nidjt nötig fein. Unb, efye iaV§ r-ergeffe, fyier tft audj

ber flehte 3djlüffet ttrieber, ben id) Dorthin au3 Serfefyen tu

bie £afd)e gefteeft fyabe.

Sie Xljür fjatte jtd) eben (unter iljm gefdjloffen, a(3 brin*

neu eine ^ette 93arttonfttmme : „Sin 3djül3 bin id) in be3

Regenten 3o(b" intonierte.

(Sfdjeburg machte ftdj lädjelnb auf ben .peimtoeg: ba$

n?ar ein oergnüglidjer fruchtbarer borgen: baS Stnb gerettet,

— ben jungen 9Renfd)en üor einer allerlefcten Summfjett be=
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toafyrt, — CffecfS Don bcm oerberMidfen Umgang befreit l

— SSMe ttrirb Sora fidj freuen, menn id) ifyr ba3 erjagten

fann! Unb tote boef) ba£ ©Ificf, ofyne bafj totr eigenster)

etroaS ba$u tfmn, unfern frommen 'Sßlan begünfttgt!
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Siebentes ftapttel.

3n einem ber fofetten ©epavat^immev bc3 SHub de Bad»

fo^en toenige Xage fpäter öier £erren bei bem -iftacfjtifd) eine£

eleganten 3unggefeüenbiner. 2)er biefe®ammerfjerr t>on ^uftot»

Ijatte eben öon feinen berühmten föegalia präventiert; man tljat

bie evften nadjbenflicr/ prüfenben toäfyrenb ber fdjtoeig*

fame Dberfettner eine neue glafcfje S^ampagner mnftcfytig in

bem £übel breite, unb bev SRegen gegen bie mit ben23orl)ängen

längft &erfcf)loffenen genfter flatfcf}te.

Sdjauberfyaft ! fagte bev Slffeffor üon i'engSfelb.

Dfyo! rief bev ffammev^evv; idj üevfid)eve Sie: ad^etyn*

fjunbertmerunbacfjtgiger Grnte; idj fetbft —
2lbcr, SBereljrtefter, toie fönnen 6ie nur beuten! unter-

bradj tfni ber $ffeffor; crftenS finb 3^ B1^0^^11 übev jebc^

öob ergaben, unb an?eiten§ meine id) ba3 Söetter.

©3 ift toirftid) fyeute furchtbar; fagte bev £egation3vat üon

S3in3; Ijören (Sie nuv!

2Bivb nod) beffev fommen; fagte ber Stammelten: feuf^eub,

inbem er gugleid) btöhet ein paar Slnöpfe an feiner n?etj$en

SBefte lüftete.

3t toeifj md)t, trie Sfyr Herren ton ben paar SRegentagen
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nur cht fofdjeS 2£cfcn motten fönnt; warf ber SDiajor oon

Siebe ein.

^aar Regentage! rief bev Slammevfyerv; bie Augenbrauen

in bic fafyfe Stirn hinauf^iehenb
;
paar Regentage I ja, toenn'3

ba3 nur toärc! Aber glauben Sie mir, lieber SQiajor; glauben

Sie mir, meine §erren: id) fenue baS. 3d) fomme nun fdt)on

feit Diesig fahren attyerbftltcty nach Söaben: bie Sache oertäuft

immer in berfelbcn Steife, ©rft eine $teif)e fdjönfter SBochen,

bi$ man ben fian für bie SRimera oollftänbig aufgegeben unb

fid; barauf eingerichtet hat, ben ganzen §erbft in Söaben 31t*

zubringen, Dann, Gnbe September, ber 9tegen, erft fo Der*

fuch&r-cife gteidjfam, roie heute in Hbfäfeen unb 3m* s
?lbn?ech§*

fang, bis ftdj nach adj)t klagen ober fo fjerau^fteüt — toa3 bie

Gingetret^ten (ängft getrübt: bafc e§ feineSmegS trocfnerSpafj,

fonbern ganj naffer Graft ifr, unb ber Stegen gar nicht baran

benft, trieber aufhören. Meine dissolving views meljr jefct

Don ä&otfenfchatten angebfauter, jefct nrieber üon Sonnenlicht

überglänzter $erge — nein, ganj fonftante, oon Dag 31t Jag

fid) fcerbidjtenbe ^ebelbilber; feine locfenbe gerne mehr, nur

noc^ afdjgrauc 9cähe: SUatfc^en an bie Scheiben, Häufchen

ber über ihre Slanalränber fehäumenben £>o3, binnen unb

Riefeln in ben ©offen, über bie 2£ege, au3 ben Dachtraufen,

t>on ben minb^er^auften Räumen. Unb 9Jegenfchirme, mo^in

man Midi, felbft be3 SIbenbS auf ber ^romenabe oor bem

$turlj}aufe, loährenb bte $erren SDiufki in ihrem augigen tya*

titfon mit hochgeftettten 9iodfragen unb fteifen Ringern Qu-

piter ^(uütuS ein 8a£cnftänbchen bringen unb anberthalb

Tutjcnb oor Hafte ftappernber
s
#errütfter im trüben Scheine
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bev flacfernben ©allichter jnrif($en bcu cnblofen leeren Scffcl-

retten umherirren n?ie Dffianifcr)e ©eifter ber (Srfchlageucn

auf einem geräumten ©d^tac^tfcXbe.

Sehr gut! fagte berÖegationSrat conSinj; n?ohl au£ einem

3hrcr geifrreichen ©riefe an bie grau ©roßher^ogin 2)?uiter?

3dj Ifabc meiner gnäbigen greunbin atterbingS heute

morgen etn?a§ ber Slrt gefdaneben; fagte ber föamtnerherr;

fic liebt e§, immer ettt>a§ au£ ihrem alten ©aben gu hören.

$lber in bem ©riefe, 3hr Herren, ftanb c3 ganj anbcr§ —
auf mein 2öort!

Natürlich f fagte £>err oon ©ing; aber nehmen Sic cd

mir nicht übel, $err Sammerherr: ein n?enig merft man 3hver

fonft üortreffliehen SdH'lberung boch an, bafc (Sie $u einer

alten $ame unb oon vergangenen 3^i^" fprechen: Don $lnno

Diesig unb baherum. 3e^t ift bie Sache anberS unb praf*

tifcher eingerichtet. 3cfct regnet e3 nur fo lange, bafc n?ir,

menn 5D?ajcftät fommt, unb bie Sonne glorreich mieber fcheint,

ohne ben ©erbaut be§ ©iföantiniSmuS oon Satferroetter

fprechen fönnen. 3)?ajeftät fommt übermorgen: sapienti sat.

Unb $hvc SWcijcftät bie $aifetin, bie fcfjon feit oier Jagen

eingeregnet ift, tme toir?

3h*c äftajeftät gönnt bem erlauchten £crrn toie feine an*

beren ^rärogatioe auch 9uten 3Bctter3.

3ch fchlie^c mich bem £errn ©orrebner oöüig an; fagte

ber SIffeffor oon SengSfelb; beflage aber boch *n a^er Unter*

thänigfeit unb Cotjalität bie fchöue verlorene Seit. 3<h ging

heut an bem Canm oorüber — e§ mar ein Sumpf; an bem

ftrocfctplafc — c3 mar ein See.
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Unb ouf bcm ^ßlafe in ber SBeranba be§ (Safe, too bie

^utbinnen aflabenblidj thronten, ein fd^tcfgewellter £if<$ unb

umgefippte tröpfetnbe (Stühle; fagte ber ÖegationSrat.

9hm, fagte ber ^ammer^err, mit ber entente ber beiben

Damen fear e3 fo toie fo au£, a(§ tefcten Donnerstag $rau

Baronin $rett, geborene ©olbe, einrütfte. ©ic foü oon einer

grauenhaften (Siferfudfyt fein.

Unb Shell ift bod) fo biSfret! fagte ber ÖegationSrat

ladjenb: fdjon feit Sttittrood) ift bie oerfd^totegene $iüa oben

am griefentoalb mieber ä looer!

Itnb feit eben fo lange ift ein gewiffer ^emanb, ber ftdfy

immer in ber 9?är)c ber fronen ^oh) umtrieb, oerbuftet; be=

werfte ber Slffeffor.

$d) glaube ntc^t an ba3 ©erebe; fagte ber 9ttajor öon

£iebe; ber $err toar in meinen Hugen ber reine $opan$. Unb

toenn ber ©etyeimrat auef) gerabe fein $boni3 ift
—

Da§ toeifj ber Gimmel; toarf ber 3lffeffor ein.

<So ift ba§ bodfy fein ©runb, ben ©efdjmacf ber jungen

Srau fo 3U biSfrebitieren
; fu^r ber üttajor fort; unb übrigens

^ängt bie <&ad)c — idj meine: bie Trübung ber ontente ber

beiben Damen unb if)re3 refpefttoen ©efolgeS gan$ anberS

gufammen.

Dann, bitte, heraus bamit, £err SWajor! fagte ber

ftammerherr.

Um ben Herren mieber ©toff 3U neuem (Sanean 31t geben

!

rief ber 9)?ajor; id) »erbe midj n?or)I hüten. Sludj mürbe id^

nidtf einmal au3 eigener Quelle fdjöpfen, fonbern roeifj ba0

Wenige, ma3 id) ttfeiß, nur oon §errn oon (Steinbach.
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SÖSenig ober mct; fagte bcr Sammerherr; mir finb mit

<tllem aufrieben.

2Bir Vetteren haben bic Pflicht, ben jungen sperren mit

bem guten Söcifptcl ber jDiSfretion unb 9iächftenttebc ooran

3u gehen; fagte ber 2Kajor täc^etnb.

Sför btSpenficren Sie baoon für ^eute; rief ber Cega=

tionSvat.

93oflenbS bei bem fZauberhaften äBetter; meinte bev

Wfeffor.

kirnen! murmelte ber $ammerf)err,. ftd) (angfam fein

<5HaS füßenb.

2lber eS ift toirtttch nicht ber SRebe mert; fagte ber ÜKajor,

— bitte , $err oon ^uftoir, ba (Sie bie §(afd^e gerabe in bev

£anb ^aben — c5 foU am Dortgen 9Kittmoc^ gemefen fein,

too bie gan^e ©efeüf^aft bei DffedS gum £hee fear: ein

großer Sradj, urfprünglid) prooogtert burd) bie £aft(ofigfeit

beS #errn SägerianerS, ber ein neues, übrigens nod) nid)t

gan^ fertiges Srauerfpiel Don ber Kenner, ohne beren SBiffen,

mitgebracht unb gu ihrem (Sntfe^en oorgetefen hat unter toenig

fdjmeichelhaften Söemerfungen ber ©efettfehaft, oon ber feiner

ben SBottmenfchen auSftehen fann, unb bie natürlich badete,

baS Stücf fei oon ihm. Sftux SlreH, ber entioeber ben toahren

Sachoerhalt fannte, ober, als ein feiner Senner, herauSfanb, ift

für baSfelbe eingetreten, bis bann enbttdt) bie $errfchaften be=

griffen höben, baß fie büpiert toorben. ?Zun ift eS aber boch

$u fpät getoefen. 2(euj$er(id; ift natürlich afteS in ^rieben unb

greunbfd)aft oertaufen, aber man fennt ja bergteichen: gc=

ärgert ^at man fid) boch, reingefallen ift man bodj, ünb bic
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itio in partes ifi fertig. Nebenbei bürftc baburd) aud) bie

plö^ltcfyc Slbreifc bc£ 2S»l(menfcf;cn ifyrc (hflärung ftnben; er

fyat jefct in ^trajjburg 3eit, über feine SBabeufer Dmnntfjeiten

naefoubenfen.

<3efyr fcfyön, fagte ber s
2lffeffor; aber einen £afen fyat bie

©efcfjicr/te: n?ie fommt cS benn, bafj SBolfSbcrg naefy roie »or

— nnb xd) toeifc gan$ beftimmt, bafc e£ ber galt tft — mit

£)ffetf£ »crfcfjrt? (5r fofl jeben $tbenb ba fein.

3d> glaube, barüber fann icfy 5lu£funft geben; jagte ber

£egation3rat. 3)ie £erren toiffen, bafc bie brei ©leidjen —
bie übrigen^ aud) an bem »erunglüeften Öefeabenb zugegen

getoefen finb — bei ber SBaronin au$- unb eingeben— felbft-

»erftänbttdj immer alle brei $u gleicher Qcit. Itnb ber gute

2Mf3berg Ijat plö^Itdt) »om $aum ber (h'fenntniS gegeffeu;

unb fiefye, feine 2lugen finb ifjm aufgetfjan, unb er Ijat fyerauS*

gefunben, bajj bie jüngfte ©leicfye mit ifjren beiben alteren

(Ecfytreftern nur »on einem Söünbcn »ertoecfyfelt merben fann.

$a§ ift feine ©vfinbung: id) fyabe bie legten Sporte au3 feinem

eigenen 9)Juubc. — Unb als icf) mir barauf bie SBemerfung

erlaubte, bafj bann »ieüeidjt bereite in ber nädjften ©enera*

tion ber 28olf$bcrg§ aud) ettoaS englifcfyeS 93lut fliegen mürbe,

fjatte er §ur einzigen 2tntt»ort jeneS unauSftefjlid) fuffifantc

&ä$etn, über ba£ nur £cute »erfügen, bie bereits ifjre $er*

lobungSfarten bruefen laffen.

9cun, unb ©clb ^at ber (Sngcl aud); fagte ber $lffeffor

troefen.

9lber, meine Herren, feine SnbiSfretionen, trenn id) bitten

borf ! rief ber 2)?ajor läcfjetnb mit erhobenem Singer.
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(£i roa§! fagtc ber Segationlrat ; bei* geiftreidfje ©rftnber

be§ geflügelten SBorteS ifr ja nicfyt unter un§.

3ft e§ toa^v , bafc ^aoa unb Sftama ©olbe audj ange*

fommen finb? fragte ber ®ammerljerr.

^lufgutoarten, fagte ber Stffeffor, bin Shell fdljon ^eute

morgen begegnet, $lrm in $lrm mit 9>?amadjen, toäfjrenb

'ißapadjen mit ©olbdjen fyinterbrein ging.

Pauvre homme! fagte ber ^ammerfjerr feufjenb, nicfjt

für bie m'er Millionen!

SRa, na, lieber ®ammerf)e:g!

2Tuf efjre, #err Majori

üftein ©efclmtacf märe e§ aud) nidjt; fagte ber 9)?ajor;

aber mag wollen (Sie! $ie 9lrmee brauet ©elb, oiet ©elb,

unb fjat toenig , oer^meifelt menig. $ux römifd)en STaife^eit

ftattete man öerfdjulbete Cegionäre mit ben £anbgütern »on

Seuten au§, bie man oorfyer um einen Stopf ffirger madjte;

fyeute mufi fid) ber (Solbat felber öor feinen ©läubigern retten

unb tfyut e§, inbem er gamj frieblidfj eine $anfier8todf)ter fyei*

ratet. 9J?ein ©ort: il faut vivre —
(Sagte aud) SBolfSberg, als er um bie britte ©leicfje an*

fytelt; marf ber 2lffeffor ein.

Justement! rief ber SDfajor. Snbeffen fo weit ift bie

<2>ad)e benn bod^ nid^t, obgleidj bie 83erid)te meines ©eh?äf)r&=

mannet mit ben 3fyren, lieber $ina, fo giemlid^ überein*

ftimmen. Slucfy £err oon (Steinbad} fyätt eine bemnä'ctyftige

Verlobung gwtfc^en 2$>olf$berg unb ber fleinen äflifc nidjt nur

für möglid), fonbem fogar für roafyrföeinlid).

Unb barf man erfahren, roofyer benn eigentlidj #err bon

Spieltagen, Hn ber äettquette. 16
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©teinbad) ba§ aüe§ fo genau meijj? fragte ber Samnierljerr.

3dj backte , er märe abgereift; idj Ijabe ifjn fett ber (Efyant*

pagnerfete nidjt mieber gefefyen.

Sie ffeinen bie eigentliche 93eranlaffung ber Jete gan$

oergeffen $u fyaben, fagte ber 5)?ajor mit fdjlauem Sögeln.

§abe in ber Xfjat feine SUjnung mefyr.

ftatürltd}; fonft mürben ©te miffen, erfknS, baj$ unfer

jomaler Sreunb nidjt fo (eisten £ergen§ abreifen tonnte, unb

melletdjt audj ^mettenS, marum er fflr un§ fo fpurloä Oer*

fdjmunben ift. $efct fage id) aber nichts mefyr, unb menn —
9?id)t3 oerreben, £err SWajor! rief ber 9Iffeffor; mir

f;aben beinahe nod) eine gange glafdje au§3utrinfen ; unb mo*

rüber tonnten mir beffer reben, als über etmaS, ba3 un3 aüe

fo interefftert. 2llfo mirflid) ! 5J?un, id} fann feinen ©efdjmatf

ntdr)t tabeln. 3d) b,abe mir bie Junge $>ame feitbem genauer

angefe^en unb finbe fte, menn nidt)t fo fdjön mie ifyre um>er=

gleidjlidje ©djmefter, bod) fefjr biftinguiert unb intereffant au£*

feljenb. SRun, unb ba bieSmal menigftenä er ba3 nötige Ük\n*

gelb r)at, fo fönnen mir un3 ja mofyl auf bie ©ratulation

präparieren.

fd)lage oor, baß mir xijm bei ber ©etegenfyeit ein

2)inerct)en ober ©ouperdjen arrangieren; mir müffen un$ fo

mie fo für neulid) abenb reoandtjieren
;
fagte ber Sammelten*.

Wit Vergnügen! — 9lbgemacr/t! riefen ber 2lffeffor unb

ber CegationSrat.

Slbmarten, meine Herren, abmarten! fagte ber 9J?ajor,

mir teilen ba3 geCl, beoor mir ben Sären fyaben, menn ©tetn*

badj auet) jmeifeUoö in bem Dffecffd)en $rei3 in aller 3form
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aufgenommen ift, unb, roie ev mir felbft anvertraut fyat
—

-alfo ^i^hetion, 3fyr £erren! — mit ber ©eneratin unb mit

ber Saronin ausgezeichnet ffetyt @i nun, meine Nerven, idj

glaub '3 gern, ©in freier, roie er: in ben beften 3atyren, Don

uralter Familie, reidt), unabhängig, f)od) angefe^en Ijier ju

Sanbe unb, id) glaube, roeit über bie ©renken oon Söaben,

<d$ mufierljafter Sanbroirt, groger 3tobu|h:ieller, einf(uf}reidt)e3

ättitglieb ber Sammer -— unb toa§ roeifc tdt}! — oor allem

«in fo tiebenStoürbiger (Sfyarafter — »a^r^aftig : bie ©ene*

raiin müjjte ja blinb fein, toa§ fte gar nid)t ift, ebenfomenig

nrie bie flehte SBaronin unb, mir müffen bodj too^t annehmen,

bie junge $)ame felbft. 60 ift benn aud) (Steinbad), toie e3

fdjeint, nad) biefer SRid^tung beftot 2Kute3; aber, roenn idj

ifm rcct)t oerftanben habe, r)at er ftd) t>on feiten ber Herren,

idt) meine beS <ßrofeffor<8 (Sfdjeburg, befanntlid) be3 gamilien*

3nttnm8, unb roa§ nodt) fdjtoerer in3 ©etoid)t fällt, öon feiten

DffedS, al£ beS (£ljef3 ber Samilie, feineStoegS berfelben

@unft ^u erfreuen. SöefonberS Dffecf fod ftd) — tt>aS nun

roirflidt) gar nid)t feine $lrt ift — auffatfenb fül)l bis jur $lb=

le^nung öerfjalten.

5lber roa§ in ber 2Belt fönnte er gegen einen 3ttann, rote

4?errn oon ©teinbad) einjuroenben haben! rief ber Sammer*

fyerr; er müjjte bod) fror) fein, roenn feine arme <5d)toägerin

unter eine fo reiche $aube fommt!

@r r)at nun oietteidjt einmal bie Antipathie; meinte ber

Affeffor.

Dber, rief ber ?egation3rat, er ift aud) blojj oerfttmmt

unb läpt feine übte tarnte an bem unglücfliehen freier au§;

16*
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er fofl bereits eine tolle (Summe an 9)?tfter Douglas Dertoreit

fyaben. 3<f> toeifj ba£ übrigens Don Dberfi £refl, um gteidj

meinen ®etoäfyr$mann $u nennen.

23on »em fofl Shell ba3 toiffen? fagte ber 2flajor fopf*

fc^üttelnb. Dffecf Ijat'S $m fcfjtDerlid) gefagt unb ÜRiffer

^oug(a§ genrijj nicfyt.

$odj möglid)ertt>eife ber (entere; ertotberte ber SegationS*

rat. ^ebenfalls fennen fidj ber Dberft unb SWifter ®ou<j(a£

gang gut; idj fyabe fte geftem jufättig hinten in ben Anlagen

gefeljen, rno fie in fo eifrigem ©efprädj auf unb ab gingen,

bafj fte mid) nidjt einmal bemerften. greilidj, e§ regnete

fdjauberljaft, unb icf) fyielt ben (Schirm abftdjtfidj Dor. Offen

gefranben, idj »ar ettoaS Dertmtnbert, bie beiben sperren ba

$u ftnben.

fefye aber barin bodj nichts 9Semmnbevfidt)e8
;

fagte

ber 9Ra{or. Srefl r)atte Don jer)er eine £eibenfc$aft für £>ri=

ginale — er ift ja in Dieter $tnficf>t fetbft eineS; unb SDiifte?

3)ougIa$ fdjetnt mir bodj ein ridjtigcS. ©in 3Ramt, bem fjalfr

<Sd)ott(anb gehören fofl, ober bod) einmal gehören wirb, ber

glücflid)e ©atte einer ber fdjönften grauen, bie man an einem

langen ©ommertag fefyen fann, rnie ber Snglänber fagt, unb

beffen Vergnügen barin fceftefjt, ben gangen Sag Leitungen

5U lefen unb am Slbenb im ®(ub feine Partie $u fpielen —
natürlid) möglich l)od) — ba§ ftagnierenbe 93Iut bod) ettoaS

in Setoegung $u bringen — lawn-tennis innerhalb ber oier

Bänbe!

©leibt £u toünfdjen, bafj bem SBaron Dffecf bie Unter*

früfcung biefer, mie mir beucht etn>a§ inftpiben (Sorte Don
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Originalität nicfyt aU$u teuer 311 fteb/en fommt, bemerfte ber

«ffeffor.

liftun, id) glaube, er fann'3 aushalten; ertoiberte ber

üftajor. Unb übrigen^ teilen ftcfy bie ©atten gleichmäßig in

ba3 eble ^aar. (Steinbad) fagte mir, baft bie flehte Baronin

jebe Stunbe, bie fie bem franfen Slinbe unb ber ©efeüfdjaft

abmüftigen fann, bei ßabto 3)ougla£ ^bringt. Sflufc ebenfalls

ein öottftänbigeS Original fein, bie 2>ame. <5k madjt nie ein

SBudfj auf, nie eine §anbarbeit ober bergfeidjen , fonbern ftfct

fo ftitf ba — ftunbenlang auf bem <5ofa ober am genfter,

t>or fid(j Ijtnftarrenb , olme etioa^ ju fefyen — n?ie e3 fdjetnt,

benn toenigften3 fotl iljr fyier atle§ noer; fo fremb fein, mie am

erften £age. 3)abei, toenn fte fid^ einmal, ttrie mit ber $öa=

ronin, jum ©predjen Ijerbeiläftt: fefyr Aar, oon tiefftem ©e*

füb/1, ooller SBelt* unb ÜJfenfdjenfenntniS, ber Ausbeute tyrer

Steifen in (Suropa unb mo roeift idf>. Slber nun, 3fyr Sperren,

bie Slafdje tft leer. $cr/ fofl r/eute abenb ^um erftenmal bei

OffecfS, al3<Steinba(fj3^blatu§, ben licbenStoürbigen <2d)toere-

nöter fm'eten. 2llfo: gefegnete 2Rafyt$ett!
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?(<f)tael)ttte3 ftatffeL

$>ie SBebeutmtg bei* Einführung be§ -äftajorig oon Siebe

in ben Dffecffdjen SIreiS mar (5f<heburg nicht entgangen. @£

toar ein toohlübertegter ©cfyadjjug <5teinbach3, ber ihm ba$

©piel förbevn follte unb, tote ber »ergangene $benb gleich

betoiefen, nicht unmefentlieh geförbert t^atte. $>ie früheren

Slbenbe toar bev babifdfye $err, trofc mannet oorhergegangenev

flüchtiger ^Berührungen an ber Xdbk tfijote, im ipotetgarten,

auf ber ^ßromenabe, bod) immer erft ein Srember im Dffecf-

fd^en ©alon getoefen; geftern, ba er nun felbft toieberum

einen Sremben einführen muffte, fyaite er ftd} al£ älterer S3e*

fannter, als ein bereite Äffrebttierter in ber ©efettfehaft bar*

(teilen bürfen unb ba§ nut"t>ie(em ©efdu'tf unb in befrer 3orm

getfjan. 2)agu fam, bafc er in ber 2$a!)f feinet <sefunbanten

nicht glücfüd^er hätte fein tonnen. $)er alte ©eneralftäbfer

^atte offenbar bie Situation — bie ihm auch fidler bereite

oor^er burch ben greunb einge^enb gef<hi(bert morben »rar —
fofort begriffen unb fein ^Betragen unb Vorgehen banad) ein-

gerichtet. D^ne Sora ju ternadjtäffigen, hatte er feine 2luf=

merlfamfeit boch 3umcift gilben unb befonberS ber ©eneralin

3ugetoanbt, bei ber er oon oovnherein, ab8 after S3efannter,
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beftenS empfohlen mar. Sßie Aug fyatte cv meiter bicfc fame*

rabfd^afttic^cn SBegtc^ungcn in ber finden Zauberei mit $lbak

bert au^unufcen öerftanben, unb ebenfo ifym fetbft gegenüber

bie menigen Begegnungen in ber ©eograpfyifdjen ©efeflfdjaft,

babei immer flügtief) ben Sreunb mit in£ ©efprädfy gie^enb,

fo ba§ biefer bon ben Vorteilen fo(d)er 9lnnäfyerung fein t>otte§

Xzxi erlieft. Unb mie geftrieft Ijatte er gulefet, aU bie gange

©efeflfdjaft um ben £ljeetifd) bereinigt mar, bie $ebe auf

allgemeine öfonomifdje unb merfanttfe 33ert)ättniffe gebracht

unb in einem längeren Vortrage ofyne jebe ^ebantevie ober

Slufbringtidjfeit, oöttig im SonoerfationSton, fpegiett bie gu*

ftänbe be§ babifdfjen SanbeS gu einem SBtfbe abgerunbet, beffen

tyerborragenbfte ^igur niemanb anbereS mar, al$ eben §err

ton ©teinbaefy, trofcbem ber -Marne faum einmat ermähnt

mürbe, gürmafyr, menn ber atte (Stratege auf ba§ ©tubium

oon SoraS ©fyarafter ein paar Qofyxt oermanbt fjätte, beffer

fjätte er nidt)t operieren fönnen! @ine fo grofce, gemeinnüfcige

£f}ätigfeit, metd>e afle Gräfte ber praftifdjen Vernunft in bie

©c^ranfen rief, unb ifyren magren ©egen bod) audj mieber

nur auszuüben oermod)te, menn fie mit echtem 2öor)ttDot-

ten, mit einer fyergfidjen ©tympatfyie für bie Ärmen unb

(Sienben gepaart mar — ba§ fonnte iljjr ja nidjt anberS a(§

im fünften, ebelften Sidjt erfdjeinenl Unb mie feft Ratten

ir)re ernften Slugen auf beut (Sprecher geruht, um gumeiten

unb, je länger ber Vortrag mährte, befto öfter, $u beut

•ättanne fn'nttber$ug(eiten , ber fo biet galt, fo biet bollbradjte

unb jefct fo ftitt befReiben aufmerffant gutjörenb bafafs, a(3

beweinte er ba§ afle§ jum erftenmaf, unb at§ fei bon jebem
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unb allem anberu bic SRebe, nur nid)t oon ihm unb feinem

äBirfen

!

3>a, fte fyatten ihre <3>ache Hug gemacht, bic beiben; unb

nur bie blaffe 9)tij$gunft fonnte in Abrebe ftellen, baf$ Ina*

eine gute «Sache oon braoen Scannern in öottftcv £onalität

geführt mürbe. 2)er Sffla\ox mar fein Schönfärber gemefen,

hatte nichts übertrieben. 2Bie er ben ÜWann gefGilbert, fo

mar ber sJ0tonn— nach allem, ma3 man oon 'hm hörte, über

if>n in ben Rettungen la3, fetbft in folgen, bie tym nicht

mohlmollten. Unb mar e§ bem tarnte ju oerbenfen, menn

er im 3^nit^ feines reiben arbeitfamen ÖebenS fidj nach einer

©efä^rtin umfah, bie ihm auf ber fchmereren £ätfte beS

SöegeS, bie nun oor ihm lag, liebenb, ratenb, aufmunternb

gur Seite fte^en möchte? £>ätte er eine beffere 2öahl treffen

lönnen? 3a, mar nicht eben biefe 2Bal)t eine ®^re mehr für

ihn? SöemieS fte nicht, bafj er bic Angelegenheiten feinet

4>ergen8 mit bemfelben großen unb offenen Sinn behanbelte,

mic bie öffentlichen? SSBenn fte ihn, ben greunb, fragte: barf

xd) biefen heiraten? ma§ fonnte er, als ehrlicher Biaxin ant=

morten, al3: 3n ÖottcS tarnen! ©oll benn fchon jemanb

beiner mürbig fein — einen, ber e§ mehr märe, wirft bu fo

leidet nicht ftnben.

Unb bu bift ftdt)er, bajj bu ba3 über bie Sippen bringft?

©fcheburg ftanb in bem Dauerlauf, melchen er bereits

feit einer halben Stunbe in ber $aKe be§ £rinfhaufeS öoü*

führte, Jäh ftitt unb bliefte ^mif chen jmei ber Säulen hinburdj

nach bem Angleterre, oon bem bie ©efe nach oer ^omenabe

über bie oon 3öinb unb Siegen jerjauften ©üfdje ber Anlagen
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unb bie kuppen ber Shngartenbäume ftdjtbar mar. 2)ie nötige

Lotion fyatte er ftd) für fyeute morgen gemacht; fdjön mar

ber Süifenthalt in bev langen äugigen $afle, bie er gan$

allein für ftd) fyatte, fo menig roie e§ bie greifen an ber SBanb

waren; e3 Ijatte aud) eben ein menig ju regnen aufgehört;

er fonnte aiemlid) trotfen toieber jnrürfgelangen nnb feinen

33efud) bei §Ube abftatten; aber nadj einigem 3aubern fefcte

er feine einfame SBanberung fort, jefct mit meniger ftürmifdjen

Schritten.

Söelüg bidj boefy felbft nidjt, lieber greunb! bu »trft ba3

jtid)t über bie Sippen bringen. $lber roirft bu ba§ anbere über

bie Sippen bringen, ba3 einzige, momit bu motivieren fönn=

teft, marum bu $u jenem nid)t $a unb fluten fagen fannftV

2Ba3 aber in ber 2Mt fönnteft bu ifyr bieten, ba§ aud) nur

annäfjernb ben SSergleidj ausweite mit ber 3«fiwft> bie ifyr

biefer Wlann in SluSfidjt ftettt: ein reid)e8 unb bodj audj

mieber anljeimelnbeS Seben, eine breite, gefiederte (Sriften^u

4>aufe; föftlidje ^Reifen, geplant mit bem Ueberbttcf , ben ber

9)?ann über bie 2öelt fyat, ausgeführt mit att bem Komfort,

ton tym fein @e(b geftattet ? 2Ba3 fyätteft bu ifjr bafür 31t

Jbieten? bein einfameS ©elefyrtenbafein mit feiner bie beftc

Slraft mitleibSloS abforbiereuben Arbeit unb iljrem färglidjen

Cofm; baju ben SRutym, ben jebe neue (Sntbetfung, jeber

Sorffdjritt, melcfyer oon anberer (Seite fommt, in grrage fteltt!

Unb bod), e8 mären ja afle£ 9?ebenfad)en, roenn bie $aupt~

fad)e feftftänbe: roenn \f)v §er$ efjrlidj, roie alles bei iljr ift

für bidj Partei nä'ljme, fid) für bidj entfdjteben hätte, ent*

fd;eiben fönnte, ober entfd)etben mürbe, gäbft bu ifyr ©efegen*
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heit, brängteft fic $ur ©ntfcfjeibung burcty einmännttch offenes

Sort.

SSMeber ftanb er frifl, bieSmal in ber Quitte bcr #afle an

bei* greitreppe, unb Micfte auf bie Saiferbüfte, öor bcr er

fidj neulich morgend fo toaefern SDtfut geholt. Slber jefct

toanbte fic ihm ben dürfen: mit mutlofen 2ftenfcr}en trollte

bcr £e(b augenfeheinlich nichts $u fcfjaffen haben, ©ntfd)foffen

fcr)ritt ©fcheburg bie £reppe ^inab. (Sr toottte freilich nicht

gu $ora; aber aud) mit gilben tfjat eine 9Iu$einanberfefcung

bringenb not, toenn gemiffe
"

^Beobachtungen, bie er in ben Iefc
s

ten ^agen gemalt, unb bie if^n mit fd^erer ©orge, ja, mit

Sdjrecfen erfüllt Ratten, fidj beftätigen foHten.

$)ie gnäbige grau roar noch nicht ftc^tbar, toürbe aber

in ein paar Minuten erfcr)einen; berichtete Sifette, um fofort

toieber in bem ©chlafgemach ber $errin gu oerfdhtoinben,

mä^renb @fd)eburg, bie Minuten auszufüllen, au£ beut Sa-

Ion über ben 8orribor nad) bem ^inbergimmer ging, ir»o er

grau 8(ump an bem S3ettd)en bcr fdhfafenben kleinen fanbr

üertieft in bie Seftüre cineS SBucheS, toelc^c^ fie bei feinem

(Sintreten f^am^aft errötenb beifeite fcfyob. greilidh fo, bafr

er im Vorübergehen ben aufgefchlagenen Sottet fetyen fonnte:

ben feiten 2Teit feines #anbbuche3 ber Pathologie.

3ch toerbe 3hnen a^ev «eilc Auflage fRiefen , grau

STlump; fagte er täc^etnb.

Sott, £crr -ßrofeffor, menn Sie ba£ tfyun tooHteu ! rief

grau SHump, ba§ gefunbe 5luge jum $imme( hebenb, toä'h*

renb bie ^upitte beS fd;iclcnbcn faft gänjtich oerfchtoanb; eS

toürbe Tag unb 9?ad)t nicr}t auS meinen Rauben fommen; icl)
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ttefje e3 mir mit tu ben Sarg legen. $ott, ift ba3 ein 93uch

!

Sie Sie in meiner Slunft SBefdjcib triffen! al3 trenn meine

9flutter if)re 9flutter getrefen märe. Wa, ron ber haben Sie

nidt)t mehr gehört, atö Sie auf bem ©eburt3=$Uinif maren;

bagu ftnb Sie noch $u jung ; aber fragen Sie (Xrebe in £eir*

$ig! $>er femtt fiel $)ie toax jrojj, fage ich 3^uen! 9?on bei-

gäbe ich auch baS Sftunbmerf. Sötte, fagte meine Butter

immer: in unferer ®unft muft man reben fönnen: gureben

©ettrijj; fagte ©fdjeburg, unb trie gef)t e$ mit bem SKnbe?

2)em SBabty? fagte grau ®famr mit einem mütterlichen

SBlicf auf bie fcfyfummernbe kleine. 9?a, aber ausgezeichnet!

Senn einer ben berühmten 'ißrofeffor ($fd)eburg jum $lr$t unb

bie grau ®Iump $ur Särterin ^at— Sra{$ ! $lber afleS, rvaB

red)t ift, #err •ißrofeffor: gut ift ber Söabty audt); na, t>on fei*

ner Butter Ijat ber ba£ nun nicht.

Slber grau SHump ! fagte (Sfc^eburg mit einem 23(icf nach

ber Z^üx ju bem benachbarten «Bimmer, in iüetdjem man £i(be

mit it>rer ®ammerjungfer frrechen r)övte.

Söitt ich tyr *n fy* f^Uf^ ©eftdt)t fagen, ernnberte

grau 9tum|>. 2)ie erften brei Sage atfeS felber thun motten,

fo bafj ich *xn ^cr oa§ anbete fagen mufjte: aber, gnä*

bige grau, toogu ift benn grau SHump ba? unb feit geftern

— SBabty? — ift nicht. Sie fann mir nicht leiben, treifc

ich — madt)t fid) grau ®(ump gar nichts brau<3. Wflix fann

eS ja recht fein, trenn fie unS beibe hier in <Ruhe tagt —
ben 33abt} unb mir. $lber recht ift el nicht; babei bleibe

ich, un0 toenit fie n"v toegfehieft. $or ihr — abieu mit
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bem größten Vergnügen; ber Söabty fottte mir freiließ leib

tfjint. Sr fann gvau SHump nodj immer ein paar £age ge*

brausen.

$)te gnäbige grau meint e§ nidjt bö§; fagte Gfdjeburg.

3, 3ott nein: ertoiberte $rau ®lump; bö'3— feine 3bee!

2)ie ©ad^e ift: fte toeifj öor (auter Sdfyönfyeit überhaupt nidjt,

toaä fte null, ©tauben <Sie mir, §crr ^ßrofcffov: ma3 bie

fjrauenjtmmer finb, bie fönnen nur eine beftimmte Portion

€>c!jönfyeit »ertragen. 2öenn e§ brüber fyinau£geljt, toie bei

ber, fteigt e§ iljnen gu $opf. Unb toenn ber <ßapft in 5Rom

fie ^um Kaffee einltibe, beftnnen fte ftdj, ob fte eS toofyl an=

ftänbigermeife annehmen fönnen, bi§ ber Herrgott enblidj ein

Ginfefjen fyat unb iljnen einmal beu 8'opf grünbttdfy toafdjt.

Unb ba3 wirb er ber ba aud) beforgen, glauben Sie mir,

4)err ^rofeffor, benn^ocijmut fommt uor bem gafl, unb fein

£opf länger 31t SBaffer, aU bi3 er einen tüdjtigen ®na£

toeg ljat.

@fcf}eburg fyatte einige Qeit in §Ube3 (Salon über ben

merfmürbigen $tu§fprudjj nad^ubenfen, ber in feiner baroefeu

Storni bod^ baäfelbe fagte, ma§ in biefen Tagen roteberljolt

auefj ber (Scijlufj feiner 3Bei§^eit gemefen n?ar. Qa toafyrlicfy,

ber Gimmel rnufete ein Einfefjen fjaben, ba ficij ber (Sinflufc

ber Sftenfdjen, bie £ilfe felbft ber fdjeinbar günftigften Um*

ftänbe al§ fo gan^ oergebtid) ertpie§. SWidfytbaS ntiubefte fyatte

bie Entfernung jener fdjäblidjen Elemente au§ ifyrer ©cfetl*

f cfjaft ba3u betgetragen, ,§ilbe um3itftimmcn, fte ifyrem ©arten

tfieber näfyer 3U bringen. -iftun roar and) bie SBaüung mieber

uorüber, mit bcr fte in ben erften Jagen roenigftenS it)ren

*
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90?utterpflid?ten eifrig, ja eiferfüdfjtig obgelegen, fo bafc 8ora

fic^ üoflftänbig auS bem Sinbergimmer perbannt fafy, unb e$

feiner gangen Autorität beburft fyatte, nur bie erfahrene Söarte*

frau gu Ratten. Unb trenn er felbft in ifyre Ungnabe gegen

bie anbren nidjt eingefdjloffen toar, im ©egenteif mit guöor*

fomni einleiten unb £ieben£toürbigfeiten ftdjttid) au£gegeicf)net

mürbe, fo ängftigte ifyn ba3 öiel metyr, als e3 ifm erfreute,

©erabe fjeute Ijatte er ft(fj oorgenommen, fie auf bie Qtczd*

toibrigfeit eineS SBetragenS aufmerffam gu machen, ba3 tfmi

nidt)t gu gute fam unb Valbert, gegen ben bie ©pifce bod)

gtteifettoS gerietet toar, nur nod) tiefer üertounben mufcte.

Unb ba erfcfjien fic nun, ber feine borgen gegolten, in

einer buftigen Morgentoilette, Reiter lä^etnb, unb fam ifym

fo mit auSgeftretfter $anb entgegen. @r fünfte förmlid) pfyn*

ftfd), toie bie (Strenge, mit ber er fidj gewappnet fyatte, oor

bem 3auber biefe« £äd)eln$, oor bem ©lang biefer klugen,

oor bem $ruo? biefer garten unb bod) fo fräftigen $anb bafyin*

fdjmolg. 3)od) ba£ burfte nidjt fein, ©o fing er benn nad)

ber erften 93egrüfjung mit bem oerfjältniSmäfjig ?ei<$teften an

:

t^rer Snfonfequeng in ber ^3ffegc beS SinbeS. 5lber er fjatte

faum bie erften Sporte gefprodjen, als fte tfyu audj fdjon tadjenb

unterbrach: SBenn er gefommen fei, um gu fd)clten, foHe er

nur gleidfy toieber gelten. $ie Sitanet öon grau SUump fenne

fte bereits auStoenbig; er möge e£ fid} nur felbft gufdjreiben,

»enn ifjr ba3 8mbergimmer oerleibet fei. $n iljren klugen

toerbe grau Slump baburdj nietyt fd)b'ner, bafc fte fortroäfyrenb

gum ©djein in ben gelehrten Silbern etneS getoiffen Semanb

lefe. SBenn ba£ ber 2$eg gu bem $ergen beS SBetreffenben
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fei, nun, fte mürbe ftdj feine fämtltdjen 2Berfe aufraffen unb

nur nodfj mit iljm über (Smp^nfem, (Srjubat, SnfUtration unb,

ä^nttc^e lieblidfje 2>inge fprec^en.

©fdjeburg mujjte tütber SBitfen lachen.

<&it finb unb bleiben ein ®inb, fagte ev.

deinetwegen, fagte fte, wenn id) mir \)abti nur meinen

ftaren (Sinn unb meine gefunben Otogen bewahre, bie benn

©ott fei $)anf fo mandjeS feljen, wa3 für Suren erwadjfenen

SSerftanb natürlich bunfel bleibt.

3um «eifpiel?

3um Steifpiet, baß £ora auf bem beften SBege ift, in

wenigen Sagen eine gtücftidje SBraut $u werben unb nebenbei

eine amSgejeid^nete Partie $u mad)en.

@fd)eburg fam e3 fonberbar oor, bafc er fjier in $ifbe$

3immev, oon £i(be§ eigenen Sippen oerfyäftniSmäfjtg fo rufyig

fjören tonnte, ma§ ilm öorfyin brüben in ber (Sinfamfeit ber

(Säulenhalle, a(3 ev fetbft e§ ft<§ öorfteüte, fo fd^mer^Ud^ be-

wegt fyatte. gfreilid) trug ber prttfenbe SBttrf , weldjen fte, afä

fte e3 fagte, wie jufänig über tfm lu'ngteiten lieft, ba§ ©einige

ba$u bei, ifym bie ©eifteSgegenwart ju ermatten.

Unb <3te meinen wirftid), ba3 fottte ic§ nidjt gefehlt

fyaben? fagte er.

$8ei (Sudj Scannern mujj man bergteidfjen immer uorauS*

fefcen, erwiberte fie; um fo mefyr, je n%r 3fyr ben betreff

fenben ^erfouen fteljt. 2>ann pflegt 3fyr immer noefy mit einer

befonbevS fn'mmlifdjen Sölinbfyeit gefd^tagen $u fein. UebvigenS

freut e3 mid) natürlich, baß Sie bie3ma( auänafymSweife nid)t
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fctinb gemefen ftnb, unb nod) mehr, bafc 9)?ama3 unb meine

Befürchtungen nun bodj nicht einzutreffen ffeinen.

Selche SSefürc^tungen?

S^un Sie bodt) nur um ©otteSmitten nicht fo )d)xtdiid)

naiol $13 menn mir nicht äffe trübten , bafj Sora $hv $cr*

$ug, 3hl* SevjMatr, 3hv unerreichbares 3beal ift, ba§ fie

feinem Sftenfchen, ich meine: feinem 2)?anne gönnen, meit alle

$u biefer $öf}e nicht hinanreichen ! ©8 mar bantate fchon f

o

unb Sure ©ntente fdt)icn mir unb fo auch SDfama ftdt) mittler»

teette noch 9an8 befonberS ^errtid^ entmtcfett ju haben. ®a$*

fetbe motten unb baäfelbe nicht »offen — erinnern Sie (ich

noch? am erften $lbenb? 2öie oft habe ich fritbem baran ge=

<jebacht, toenn man ftch nur an Sora $u menben brauchte,

toottte man 3hrc 2Bünfct)e unb Anflehten erfahren unb um*

^efehrt! 9?un unb Sie tuiffen, nach meiner Xheorie fönneu

3mei, bie Sreunbe unb noch *>aSu fol^c 2J?ufterfreunbe finb,

tüie Sie unb Sora, einanber nicht lieben, dergleichen oer=

fteht Wlama nicht; ift auch weiter nicf;t nötig, dafür ift fie

um fo giticflicher, bafr affe£ ftch nuu 1° wacht. Qd)

habe 2Jc*ama ^um erstenmal in meinem £eben gtücflich gefefjen,

xva§ man benn bei ihr fo nennen fann. ich heiratete, mar

fie eigentlich troft(o§; im ©runbe ift fte c§ nodt). @S ift ja

fehr fchmeichethaft für mich, unb ba3 ©egenteil für Sora gar

tticht; aber ich ^ attc nichts dagegen, märe bie Sache mitgefeiert,

^leichoiel. 3efct ift fte aufrieben, futbet $ernt r>on Steinbach

fcharmant — mag ich, nebenbei gefagt, auch tfme, unb oöüig

für Sora paffenb, maS mieberum gan$ meine SWctmtncj ift.

ißefonberS feit geftern abenb ift fte getter unb Stamme. 2£iv
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haben, als 3hl* fort toart, noch ein langet Kapitel barüber

abgehanbelt. Unter un§: ber fflla\ox hat feine ^labeS^oüe

»ortrefflid? gefpielt; aber ich pnbe e3 nur in ber Orbnung, baß

£err oon ©teinbad) feine greunbe fo für ftd) in§ Seuer fehteft,

unb entgttcfenb »on bem alten prächtigen 9ftajor, baß er fa

bra» für ben gtaunb in§ geuer ging. 2Bir ^aben nur noch

ein SBebeufen, nämlich/ toie —
$ilbe ^atte an einer nnberfpenftigen ©chleife $u nefteln.

8ora felbft gefonnen ift ;
»erooflftänbigte (Sfdjeburg ben

abgebrochenen 8afc.

(Sehr richtig , mein toeifer §err; fagte £>ilbe, ber (Schleife

einen legten 6trich mit ber flachen £anb gebenb unb toieber

aufbticfenb; boch barüber fann un§ ja niemanb beffere 5lu8*

fünft erteilen, als (Sie.

3ch? ich fann <Sie »erfichern, baß ®ora mir auch n^r

mit einer leifeffen Einbeulung ihre ©efüljle »erraten h<*t.

2118 ob e3 unter (Sud), für (Such bergleidjen bebürfte!

$a$felbe benfen unb baSfelbe nicht benfen! e$ finb ja 3hre

eigenen Sporte, (So toerben (Sie unS boch auc*j fa9en tonnen,

feie $ora in biefem Salle benft.

3<h fann nur fagen: id) benfe, fte toirb in biefem gafle

benfen unb hanbeln, nrie in allen fällen : al£ ba$ geifteS* unb

hrillenSftarfe, großherzige Räbchen, ba3 fie ift.

2Benn <Sie nicht mehr toiffen, fo finb toir anbern noch 9C
*

rabe fo flug wie »orher.

3ch »ermag Qfyneu ^m beftenSBiöen nicht mehr $u fagen.

Söiffen <Ste, baß ich 9r0&c 8»f* *)a&e ' an Wcfcm beften

Söhlen ^u ^toeifeln unb in meinen alten Serbach t zurücfzufallen?
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S)a mürben ©ie fefyr Unredjt t^un. <SS fommt mie ein

©emeinplafc fjerauS, menn icfy fage, bafj eS auf @rben feinen

9)?enfd)en geben fann, ber ®ora ein reicfyeS ©lücf, mie fie eS

üerbient, fo auS Dottern ^erjen münfdjt mie idj.

Unb menn bieS nun eben für Sota baS ®lücf märe, baS

©ie ityr münfdjen unb a(S ifyr greunb münfd&en müffen; unb

eben bieS ©fücf ®oraS für baS auberer £eute, an benen ©ie

aud) einigen Anteil nehmen, fefjr münfcijenSmert, metfetd^t

notmenbig ift, — mürben ©ie, müßten ©ie ba nidjt — als

®oraS greunb unb greunb jener anberen Ceute— t^un, maS

in 3^*en Gräften ftefyt, bamit bie ©adtye jujlanbefommt?

Gfcfjeburg f>ord)te f)od) auf: baS mar in einem fo anbern

Zon gefprodjen, unb ber 9foSbrucf beS bis batyin üon #eiter=

fett, ja oon Sttutmiflen belebten feinen ©eftdfteS fyatte fld^ fo

feltfam öermanbett. 2BaS tyefj baS? @S fonnte ja freilid)

nur eines fyeifjen. Unb mar ljter bie ßöfung beS SRätfelS, baS

für üjn nod) immer über bem Unglücf biefer (£tye lag?

@r fafc ba, fie mit ftarren fragenben Otogen anbtitfenb.

(Sie f$ien einen Moment nadfouftnnen ; bann etfjob fie

ftdj, ging an ifjren ©dfjreibtifd), ben fie auffd^Iofj, um auS

einem haften ein SBIatt $u nehmen, mit bem fie jefct 3U ifym

^urürffam.

Sitte, lefen ©ie!

@r nafnn baS Statt: ein Sriefdjen auf geripptem Rapier,

beffen ftarfeS Parfüm tfyn miberlid) berührte, mie ber 2(nbticf

ber grofjen, fünfttidj genialen §anbfd)rift, bie er auf ber ©teile

miebererfannte : ^ßofyS ipanb. Gr taS:

„(Sie merben midj, liebe, teure grau, faum oerftefjen,

Spieltagen, 3(n ber Heilquelle. 17
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toemt id), nad) fd)toerem fingen cnbttc^ jur $(arl)eit burd)«

gebrungen, SBebenfen trage, mid) 3tynen, toenigftenS für bie

nad)fte #eit, unb ad) ! tt>ol)( nie nrieber mit ber otten $erjtid) s

fett $u nähern. 9?td^t atö ob bie Herne Demütigung , bie id)

geftern obenb erfahren, mid) fo tief wertest fyätte! 3d) fjabe

ftc in 2öatyrl)eit faum empfunben unb gan$ genrifj ^eute morgen

üötfig t>erfd)mer$t. @S ift ettoaS anbereS, ba$ mtd) bie fonft

fo graufame ©etöftoerbannung a(3 eine 9?ottt>enbigfeit em*

ppnben (äfjt. fragen ©te mid) nie, tt>a§ eS ift, wenn — ©ie

eS ntc^t fd)on ttriffen! $(ber afleS ttriffen, Ijeifct ja atteS oer*

geilen. Unb man oergei^t ja boppeft gern bem, ber in feines

^erjenS £l)orl)eit niemanbem ein ßeibeS getfyan \)at — nur

ftd) felbft.

Darf id) biefem öefenntmä, baS id|) mit ffammenben

SBangen nieberftreibe, eine Söitte, eine Söarnung l)in$ufttgen,

$u ber id) ben Wlut nur in bem fyeifjen 2Bunfd)e finbe, ein

©lütf, baS id) niemals antaften moflte, bem gu fd&aben i<§ in

95Mrflid)feit aud) niemals bie 9ttad)t l)atte, ba $u fdjüfcen, too

eS allerbingS gefäl)rbet fdfjeint. 2ttan iß gemahnet gegen ben

fjeinb, ber oon aufcen bcofyt; man ift machtlos gegen eine Slon*

fm'ration, tt)eld)e ftd) brinnen in bem eignen Säger anfpinnt,

attmal)lid) , unmerfliä)— id} fage nid^t : unter bem Decfmantel,

aber : unter ber $ütte ber brübevlid)en, ber fc§tt>efterti(§en Siebe,

bie ftd) anfangs über fid) felbft tauften unb beS^alb fo teidjt

aud() unS täufdjen fönnen. Die alten Börner, mit beren ©e-

\d)iä)tc td) mid) ja in lefcter Seit fo m'et befcfyäftigt fjabe, Ratten

ein 2Bort — (äffen ©ie mid) bamit fd)tief$en: — ©eljen bie

$onfuln banaefy, bafc ber ©taat feinen ©droben erleibe!"
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$5a$ ift empörenb, rief (Sfdjeburg.

3ertetfjen <Sie tyn nid&t ! er ift immerhin ein gan$ interef*

fanteS Slftenfrüdf
j fagte $itbe, itym ben SBrief au§ ber $anb

neljmenb unb mitbemfetbenmiebernac^bem(S^reibtif^ge^enb.

5lftenfrtt<f? rief (£fc!jeburg jornig: ein gan$ etenber 2Bifd),

mit bem (Sie 3tyre #änbe ntd&t befubefa füllten; ber SluSflujj

einer orbinären Seele, bie fid) für bie »erlebte ©itelfeit rächen

nriü, unb ©ott fei 3)anf , ju bumm ift, um ba8 gefreit an*

3ufangen. Dber gibt e$, öon ber Sdjamfoftgfeit abgcfefyen,

etroaS 2)ummere8, als biefe gefpiette (Setbftproftitutiim? 8ie

fotten glauben, bajj eine (Sr^fofette, bie üon je mit ben 6m-

pfinbungen, toeldje anberen Seuten Ijeilig ftnb, ein friüoIeS

©ptet getrieben fyat, ftd) ptöfcttdfy öor bem Uebermag ifjrer

Smpfinbungen retten nrifl? §ält fie un§ benn attefamt für

Marren? $enft fie beim, bajj 8ie fid) gebulbig ba3 IWefc

über ben $opf jieljen (äffen »erben, oljne ftdfj $u toeljren? ben

2Bifd} ruljig ad acta legen, ofjne ein SBort barüber gegen einen

greunb üerlauten $u laffen, jum Söeifpiel gegen midj? 9?un

unb bei ber ©elegenljeit muftte bod) fpäteftenS gur (Spraye

fommen, in nrie irreparabler SSBeife fie ftd) bamalS üor Valbert

unb mir blamiert Ijat, mit bem togifdjen <5d)htjj, bafc biefe

neueftc Seiftung toteber nidjtS ift, als eine ganj gemeine unb

glttcfftd)ermeife eben fo bumme ^ntrigue!

(Sfdjeburg mar aufgefprungen unb ging erregt fytn unb

fyer; £ilbe ftanb nodj an bem ©dfjreibtifdj , ifym jugemanbt,

ftd? mit betben £änben rücfroärtS auf bie platte ftüfcenb, unb

fagte jefct in einem Ion, beffen föufye ben Aufgeregten em*

pftnbttdt) traf:

17*

Digitized by Google



260

©ie ereifern fid), lieber grcunb, gan$ unnötig
;
id) meine,

nad) einer oerfehrten ©eite. 2Benn idj, tt)ie id) geftefjen toitt,

ein paar Sage geglaubt habe, bajj ^toifchen *ißoü} unb meinem

üftann ein toirflidheS Verhältnis eriftiere, fo bin id) längft

baoon gurütfgefominen. Slber barum fymbeft e<3 fidj toeber

für mid), noch für ^olö. Natürlich ift bie ©efdjidjte oon ber

heroifdhen ©elbftopferung ber frönen ©eele nur eine atter*

bingg recht gefchmadflofe ßnoetoppe, aber nrie benfen ©te

über ben Snfyatt?

fRid^ten ©ie biefe grage im ©ruft an mid)? fragte (Sfche*

bürg, fte^en bleibenb.

Sür ben ©d)er$ fdt)eint mir bie ©adfje nidfc)t angetan.

2>a3 hätte ich nidt)t ertoartet; murmelte (Sfd&eburg, feine

SBanberung fortfefcenb.

$)a£ Unerwartete geflieht ja je§utoeilen. ^Beantworten

©ie mir eine grage! £abeu ©ie mit Sora über baS plöfr

liehe Wegbleiben 'IßofyS unb ifjreä Anhanges au3 unferm

Greife gebrochen?

Slber ba$ ift bodt) felbftoerftänblich.

©eimf}. Unb hat Sora babei gefagt, weshalb nach it)rer

Anficht tyolt} weggeblieben ift?

9?adt) ihrer Slnftcht? ja, aber fann benn Sora barüber

eine anbere haben, al$ ich unb jeber, ber nicht blinb ift, ober

fief) gefliffentlieh oerblenben (äffen will?

$)a3 ift eine ^lußrebc
;
id) will eine 5lutn?ort.

(Sfdjeburg mar in großer Verlegenheit. 3n ber Xfyat war

gwifchen ihm unb Sora über bie ©adje nur in Einbeulungen

hinüber unb herüber gefprodfjen worben, wobei er aflerbtngS
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bcn (Sinbrucf gelobt, alä ob Sora Kenntnis Don einem 3mi*

fdjenfafl beftfce, bev ifjren gemeinfdjaftUdtjen 2öttnfd)en fetyr

förberltc^ gemefen fei, über ben fte fld) aber nidjt nafyer aufc

(iefj, gerabe mie er oon bem, ma3 er tefctljin auf tlboS Stornier

erlebt, nur burd)btidfen (äffen fonnte, baj$ ein gemiffer $om

flift, ber fidj angefponnen, burdj ein 3ufammentreffen gtücf-

lieber Umftänbe im $eime erftieft mürbe, durfte er ba§ atfeS

gilben mitteilen? ober mieoiel baoon, ofyne ifjrem oerljängniS*

Bollen ^rgmofyn neue SWafyrung gujufü^ren?

maren nur ©efunben gemefen, mäljrenb iljm biefe $e=

benfen burd) bie <Seete 5ucften ; aber tfyr fyatte bie Spanne Qcit

fc^on gu lange gemährt.

•Kun, rief fte, ©ie fdjmeigen? <Sc§meigen ift fretfidj aud)

eine $lntmort. ©djabe, bajj id) midj bamit begnügen mujjl

erführe fonft metfeidjt ben Srifyait einer langen, aber feljr

langen unb fefyr intimen Unterrebung, bie $ora mit 93o(b am

borgen nad) bem ßefeabenb gehabt ljat.

3)a3 ift unmöglich ! rief ©fdjeburg; ba§ Ijätte mir ®ora

gemifc gefagt.

©o bat ffe eben ifyre ©rünbe gehabt, e§ 3fynen nidjt ju

fagen; benn bajj bie Unterrebung ftattgefunben, ift gmeifettoä

nadt) ber feljr genauen Angabe oon grau $utt. (sie fyat bie

3)amen in einer Duerfrrafje über eine SBiertelftunbe flehen

fefyen unb beobachtet. ©oH id) bie $ult oietteidjt fyerein*

rufen?

$efct mar e§ $ift>e, bie in neroöfer ©rregung balb bie§,

balb jene£ Sftöbet im $orüberftreifen berüfyrenb, Ijtn unb Ijer

fdjritt, mäljrenb (Sfdjeburg in ber Wittt be3 ©emadjeS, an
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ben grofjen runben £ifcfy ftd) lefjnenb, bie oerforene Soffung

gurücfgugetoinnen fucfyte.

®ut, fagtc er, bie $ult fofl auSnafymStoeife einmal md)t

gelogen I)aben. 2)ie Unterrebung Ijat ftattgefunbeh. $>a mir

ba§ gaftum bis gu biefem 2ftoment unbefannt »ar, ntufc e3

natürlich aud) bei* 3n^oIt ber Unterrebung fein. $)ennod) ge*

traue idj mtd), benfetben, fotoeit er Sora angebt, $iemtid) ge*

treu 3u reprobujieren.

3df) fterbe oor -ifteugterbe; rief $i(be, fid) auf ben ©effel

oor bem glüget niebetfaffenb, um fofort toieber aufzubringen.

Sora hnrb gefagt tyaben, futyr @fd)eburg fort: gefjen 3ie

unb 3$* Slnljang — tyxtn lieben&otirbigen ©ruber auSge*

nommen — auS einem £aufe, einer gamilie, in ber <3ie nur

Unfrieben ftiften, in ber <Sie ben Unfrieben, ber leiber ©otteS

ba fcfyon erfriert, nur oermeljren. ©efyen (Sie freitoiKig —
metnettoegen mit 83enu$ung be3 $ortt>anbe$, ben !$nm ber

geftrige Slbenb getoäfyrt. £ljun <Sie e8 nid)t, merbe i<§ unb

@fd)eburg unfern gan$en ©influfj aufbieten, baf* <Sie e$ fo

ober fo müffen. $enn idj unb @fd)eburg fyaben unä bie $anb

barauf gegeben, bafj mir nidr)t ruljen tootten, bi£ £ilbe unb

Hbalbert jur ©nftdjt gefommen finb, toie fträfttdt) fie ba3

reid^e ®IM ton fidj ftofjen, ba3 tynen ber #immet belieben

f>at; unb toir ljoffen, bafe e3 biefe ©nftdfyt forbern n>irb, toenn

fie erft einmal anfangen, bie toatyren greunbe üon ben fatfdjen

$u unterfdjeiben.

<5fyon\ fagte £ilbe; id& fänbe eS freiließ nidjt fe^r fd)icf=

fyätte Sora toirftidf)
v

$ofy biefe für ^Ibatbert unb mid) fo

überaus fcf)meicf}etyafte Heine $ebe gehalten. £od> fte fott

Digitized by



263

fte gehalten fabelt: mit bcr £d)icfIicJ)feit brausen bie magren

greunbe e3 ja nidjt fo genau ju neunten, Slber fo freunblid)

angerebetc tarnen pflegen bie Antwort nid)t fdjulbig $u bleiben.

Unb oielleidjt fjat ^ßolg fotgenbeS geantwortet: Uebe§ ®inb,

wenn <Sie fid) nur nidjt bei 3fyren großartigen StettungSoer*

fuetyen garftig bie Singer verbrennen I (Seijen <5ie, eS fönnte

3tynen ja bo<§ in ber (Site paffieren, baß <5k Siebe mit 9)tit*

leib oertoedjfeften, wa£ ja felbft ben gef^eiteften grauen mandj*

mal pafftert fein fofl; ober baß ber gute $lba(bert — eitel,

wie bie üflänner nun einmal pnb — 3fyre frommen S3e-

mfilmngen für fein (Seelenheil gan$ einfad) für Siebe nälmte.

(Sie war öor ©fdjeburg Eingetreten, ifym mit flammenben

klugen in bie Otogen fefyenb:

könnten etwa (Sie garantieren, baß ba§ nie gefdjefjen

würbe? Sonnen (Sie auf 3^re (S^re üerftdjern, baß e$ mdt>t

fdfjon gefdjefyen ifl?

©fd^eburg füllte, wie iljm ba$ Söhtt auS ben SBangen

wid}; aber er fjielt ben Sfommenbticf auS unb fagte fo ru^ig

er oermocfyte:

2flan i)at immer ba$ SRe^t unb mandjmat bie ^ßflidjt, eine

Srage, bie nidjt getrau werben burfte, unbeantwortet gu laffen.

3dj finbe ©ie fyeute nid)t fcr)r glürflidj in 3fyren föeplifeit,

fagte #ilbe; biefelben laffen mir $u oiel Spielraum, $u benfen,

wa§ id) will. 3«nt Söeifpiel, baß, wenn ®ora #errn oon

<Steinbadfj3 Bewerbung auflägt — unb id) bin überzeugt,

fie wirb e8 tljun — id) mir benfe, fte tfmt e3*, weil fie Slbat*

bert liebt. Unb er fte. ÜDergleidjen pflegt ja auf ©egenfettig*

feit gu berufen.
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Sie fdjien ftd) ein paar Momente an feiner ^eftürjung

gu metben, bann begann fte triebet burdl) ba§ 3^ntmer

gefjen, babei in einem faft letzten £one mefyr mit fidj fetbfr,

atö 3u (Sfctyeburg fpredjenb

:

2Ba§ märe benn babei auc$ groft $u oermunbern? ©ie

paffen ja fo gut gufammen, gerabe toeit fte fo oerfc^iebene

Sahiren ftnb. (Sr unb id) finb ftd) mel $u gleid): 2Be(t*

menfcfyen, bie einanber in ber (Sinfamfeit tangmetfen unb in

ber 2BeIt auSeinanber unb tfyren fpegteflen ftntereffen nad)*

laufen. 3dj fyätte Sie heiraten foüen, menn ©ie midj nur

gemotft hätten; unb manchmal glaube id), e§ fjat 3^nen nur

an bem regten Sflut gefegt. 3öie bumml baä märe fo fdjön

gemefen! 3)er geteerte ffram für Sie, für nüdj bie bunte

©cft. $a $ätte bodj jeber toaä %paxt& für ftdj gehabt unb

gemufjt unb fyätt'3 bem anbern mitteilen fönnen. teufen Sie,

mie amüfant! fdfjabe, iammerfdjabe

!

§ilbe, $ilbe! motten Sie benn un§ alle unglücfttdj macfjen?

rief (Sfdfjeburg entfefct.

9)?ad)en! a(3 ob mir eS nidjt fdjon mären!

Unb an ben £ifdj tretenb, bie 2lrte au§ ber Margarete

fummenb, mie an Jenem erften borgen, naljm fte au3 ber

Salate bort eine ber ©hinten unb begann biefelbe $u 5er*

pffütfen.

(Sfcfyeburg manbte ftdj langfam $u ifyr:

©agen (Sie mir ba3 eine, §ilbe: ma£ 2ie ba eben fagten

— jene traurige Vermutung, ober mie id) e$ nennen

über Valbert unb $ora — ift ba£ jefct erft burdj ben ©rief

ber gtenben bei Sonett entftanbeu? ober fyaben ©ie ftdj bannt
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fdjon länger getrogen, meftetdjt fdjon ba(b nadj beginn 3ftrer

<E$e?

5)arf id) audj einmal oon bem frönen $ed)t, nidjt$u ant*

»orten, ©ebraud) machen? fagte £ilbe.

3d) frage nur, fufyr @fd)eburg fort, »eil, menn ba3 (en-

tere ber 5aü »äre, e3 toenigftenS erftärte, n?a3 mir fonft un=

erflärUd) ift: $tyr ^erfjältniS &u «baftert.

SERein @ott, rief fte fyeftig, bie ^atbjerpflücfte ©turne in

bie Schate jurücftoerfenb , toaS ift ba $u erftären? toix lieben

einanber eben nidjt!

Saffen toir einmal Slbaföert beifeite, für beffen Siebe $u

Sfynen id) mit meinem ®opf bürgen mürbe ; aber aud) für Sie

fetbft i(i e§ ja eine teiftoeife Umoaljrljeit : Sie fyaben ilm bodj

einmal geliebt!

©0 liebe idj iljn ntd^t mefyr!

$lber toarum? um $immetdtoulen, warum?

$luf $i(be8 SBangen fam unb ging bie Sarbe; ifyre feinen

9?afenflügel aucften, unb fie fdfylug bie klugen nidjt auf, aU

fie jefct mit flitternbcr (Stimme fragte:

3ft ift mafyr, bafc Valbert früher — Warna geliebt

t>at?

£tlbe, Sie rafen! rief (Sfdjeburg entfefct.

banfe 3^nen; fagte $ilbe mit einem flüchtigen $fugen=

auffdjlag. 9?id)t roafjr, ba§ ift feljr fyäfjftdj — roie eine gif=

ttge Schlange, auf bie man tritt— al) ! — baS $er$ bve^t fid)

einem um. 3)ennodj fyabe idj c3 geglaubt — e$ ift ja atteS

fd)on bagemefen: 2flama fott bamalS fel)r fdjön getoefen fein

unb toar faum öfter a(3 er. Unb bann 9)?ama3 (Siferfudjt
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auf ihn, bic mir immer unnatürlich festen — e3 tyat mich

beinahe rafenb gemalt, tr»%enb ich fo hilflos ba tag, toodjen*

lang, monatelang unb ber ©rauengebanfe ftdt) tangfam in mein

£irn bohrte, Sag für £ag, Waty für Stacht— tiefer, immer

tiefer — o mein ©ort, toaS fycibt ich gelitten!

Sie ftrith flch m^ ocr £ano u&cr °*e ©tim, am ganzen

Seibe jttternb. (Sfdjeburg fprang fyn$u, rücfte einen Stuhl

herbei, unb lief* fte nieberfifcen.

9trme3, armeS SKnb! murmelte er.

Sie lädjette mit blaffen Sippen $u ihm auf unb fagte:

(£3 ift \a nun üorbei — freiließ ganj erft hier, at$ ich fie

$um erftenmat toieber beifammen fal): id) toeifc nicht, tote baS

toar: e$ fiel mir tote ©puppen oon ben Otogen, unb bafc mief;

baS 2Betb, bie $utt, fchänblich belogen. 3<h h^'S ihr auf

ben ®opf $ugefagt, unb fte fjat'S benn aud) eingeftanben. ^d^t

toaljr; unb ba§ anbre ift auch erlogen?

2Benn e8 oon eben bem »erruchten SBeibe fommt, getoifj.

&ber toaS meinen Sie, liebe £ilbe?

$aj$ »albert $apa£ Schutben begabt h«t? ^Da^ totr

alle feitbem oon feinem ©etbe gelebt hö&en, Wlama unb

®ora noch baoon leben bis auf ben heutigen Sag? — £),

mein ©ott

!

Sie hatte au§ feinen klugen bie Xnttoort gelefen. 3)a£

©eftcht mit beiben £änben bebeefenb, toarf fte ftch in ben Stuhl

gurücf , unb brach *n rrampfhaftet SBeinen au£.

(Sfcheburg machte ein paar oerlorene Schritte, bann rücfte

er entfdjloffen einen Stuhl hevan unb fagte:

Slbalbert unb ich ha&en un§ oag 2B°rt barauf gegeben,
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bafc c$ mit un§ inS ©rab gefjen fottte. @ine britte ^erfon,

olme bie mir freiließ mdjt fertig »erben fonnten — ber Vater

beS jefcigen Vanfierä 3fyrer SWama — tyat ba3 angelobte

©dj»etgen bi§ in ben £ob treu betoa^vt. 2>e3 (SdjtoetgenS

ber öterten glaubten »ir un3 oerftd)ert burd) bie Siebe, bie fte

51t iljrem oerftorbenen $erm, &u ifjrer $errin unb gu eud)

$tnbern fjeudjefte, unb burd) bie bebeutenbe (Summe, meldte

babei in iljre £afdje floß. %ud) »ujjte fie nur ba§ »enigfte,

leiber fo manches burd) ben üerftorbenen fetbft, ber, fdfjeint

e3, il)rer 2)tenfte nic^t immer fyatte entraten fönnen; ifjr fo*

gar, afö er in bie Kampagne ging, ge»iffe ©d^tiiffet anoer*

traut $atte, bie mir bann ifyr abforbern mufjten. 9?un Ijat fie

ber #af$ gegen Valbert, ober ifjr böfeS ©emüt allein, ba8

ftdr) ein ©enüge tfjun »ottte, bod) jur Verräterin gemalt,

unb mein ßeugnen l)ätte feinen Sinn mefyr. 3a, liebe $Ube,

3tyr Vater mar, als er ftarb, ein öfonomifdO oöttig ruinierter

SRann unb mel)r aB ba§: fein rufymüofler 9?ame »ar in

einer ©efal)r, bie abge»enbet »erben mufcte, abge»anbt wer-

ben fonnte, unb bie Valbert abjutoenben öom erften 9tto*

ment an entfd§(offen »ar. 3d) fonnte nur, als ein armer

Seufel, ber td) »ar, mit meinem SRat fjelfen, unb ba§ Ijabe

id> freilid) nad) Gräften getrau. 3d) »iH (Sie mit ben $etaite

oerfd)onen, liebe $i(be, bie (Sie bod) nidfjt einmal &erftel)en

»ürben. 9?ur fo mel: e8 fonnten alle I)ängenben ©Bulben

be$al)ft, alle (aufenben 2Bed(jfe( aufgetauft, unb ein Kapital,

ba$ fc^einbar nad) ber gefd)el)enen Siquibation übrig geblie*

ben »ar, bei bem Vanfier betoniert »erben, ofyne bafj

irgenb ein 9Kenf<$ einen Verbaut fafcte, ober ju einem
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folgen berechtigt toar; Dor allem, ohne baß 3hrc Warna,

bie ftdt) nie um bergleichen gefümmert, bie 3fyr Leiter ge*

f(iffentltd) über feine Ingelegen^etten im $)unfeln gelaffen,

auch nur bie letfefte Stynung oon ben Vorgängen hatte. (Sie

ttmßte nur, baß 2tbalbert unb tdt) üon Syrern $ater ju ©refu*

toren feincS SftadjlaffeS beftimmt toaren— ia) ja noch neben*

bei $u Sfyvem 53ormunb. €>ie nahm an, unb nimmt bi3 auf

ben heutigen £ag an, baß, a$ nrir biefen Nachlaß orbneten,

nrir nur einfach unfre Pflicht traten. Unb ich bin ™fy 9anS

ftcher, ob fte nicht immer gemeint hat, nrir hätten babei um*

fichtiger, öfonomifcher $u Sßerfe gehen follen. $lber toäre ein

gröjjereä Vermögen gurücfgeblieben, fo hätte baS aflerbingS

53crbadt)t erregen fönnen. Unb fo firierte ich bk ©umme auf

eine mäßige, toahrfcheinliche, ober bo<h mögliche $ö*he $u gro*

ßem Kummer 2lba(bert3, ber Diel toeiter gehen tooflte.

(Sfdjeburg machte eine ^aufe; $ilbe lag noch in ihrem

(Stuhl aurücfgelehnt, bie Otogen mit ber einen $anb bebeefenb,

tt?ährenb bie anbere fdjfaff h^vabhing. Um ben reijenben

Sftunb ^uefte e§ manchmal, ber liebliche 23ufen hob unb fentte

fid) in unregelmäßigen Wtemjügen. ©fcheburg fuhr fort:

©ie merben, tro^bem ©ie ja Valbert nun auch nac§ °^Cs

fer Seite fennen gelernt haben, bodj öielleicht fragen: nrie

fam er gu einer $anb(ung§tt>eife, bie ben SBeltfinbern ertra*

oagant bt§ ^ur 8ädt)evlid^feit erfcheinen müßte? $ber einmal

haben ©ie 3hren 2toter nicht gerannt, bie be^aubernbe Sic-

benStoürbigfeit nicht, mit ber er bie $erjcn oder geroann, bie

in feine 5^äl)e famen, befonberS oon un§ jungen Öeuten, beren

Abgott er toar. Unb aumal SlbalbertS, ben er, atS ben ©or)n
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be§ beften greunbeS, ftetS tüte einen eigenen Soljm geliebt

tyatte, unb ber iljm mit roaljrljaft finblidjer Siebe ergeben blieb.

S)ann famen mir jurüd . liebe £ilbe, ba§ fann id) Sfyneii

nidfjt fdfu'lbern. fragen <5ic eigene^ £er;$, toaS ^mei nidjt

uneble junge Seute bei bem $lnblicf beS üertoatften $aufe3

empfrnben mußten, ba$ über eud) $lfymmg3lofen gufantmen*

brechen foöte. 3d) fyabe Valbert toäfyrenb ber Kampagne

mefjr als einmal faum Heinere (Summen, als um bie e3 ftd)

fyier Ijanbelte, auf eine ®arte fegen feljen, unb er toar eben

in ben SBollbefifc eines faft fürfttid(jen Vermögens gelangt.

3>a3 madfjte e£ iljm freilidfy leidfjt gu Reifen, aber er toürbe

aud) unter ben fd^toierigften äußeren SBebingungen geholfen,

fid), toär'S nidjt anberä gegangen, oljne Söeftnnen ruiniert

fjaben. Unter allen Umftänben: fyat je ein -äftenfd) in einer

äfynli<J)en Sage geljanbett, oljne bafj feine linfe £anb mufcte,

roaS feine redete tr)at— fo Ijat'3 Slbatbert getljan. Unb roemt

er tool>t einmal auf meine SRemonftrattonen fyin lad^enb fagte:

nun fo heirate i(Jj fpäter eine§ Don ben 9fläbdjen, bann bUibt'3

in ber gamilie! fo toar'3 eben ein^erg, an beffen ernftlid^e

Erfüllung er nie gebadet fjat. 2lm aüerroenigften in bem 5(u*

genblicf, at§ bie Erfüllung nun bo<J) fam, unb er ftd^ beffen

beraubt nmrbe, maS er afmungSloS fdjon feit Safyren, idf)

motzte fagen: immer getrau fyatte; ftd) bewußt ttmrbe, bafc er

<Sie liebte. 80, $ilbe, jefct roiffen ©ie atleS. Unb uid^ttoafyr,

nun toirb aud) alles nrieber gut werben; nun ift fd)on aüe§

lieber gut?

@r fyatte, fic!) öorbeugenb, iljre #anb erfaßt, aber fein

$er]ttd)er 2)rucf tourbe nidjt ertoibert. Sie lieft nur bie anbere
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§anb Dom ©eftdjt fmfen unb fagtc, oor ftc$ Ijinftarrenb, ben

$opf leife bemegenb:

3)a8 mirb ni<$t mieber gut — nie!

©o fdjeint e3 3fynen in biefem 2lugenblicf
; fagte er mit

milbem $\i\pxu(f); ®ie werben morgen anberS unb beffer ba-

rüber benfen.

9?ie! mieberljofte fte, iljm ifyre §anb ent$teljenb unb ftdj

ein menig aufridjtenb. ©ie fpred)en barttber a($ 3Wann; Sie

oerftefyen ba8 nidfjt.

3d) mürbe e3 afterbingS nid^t oerftetyen, ermiberte er ernft,

menn (Sie jefct, nad^bem bergräfcüdje $)rucf, ber auf 3fyrer

armen jungen Seete unb auf öftrem jungen ®(ttdf gelegen

fyat, Don 3$nen genommen ift, nicJjt befreit aufatmeten unb

mutig baran gingen, mieber einzubringen, toaS Sie Derfäumt

tyaben — id) ttritt fagen: mie bie £inge unfelig tagen, oljne

3fyre Sdjulb; aber bo$ Derfäumt fyaben.

Sie fdjttttelte toieber ben üopf unb fagte:

3)a3 fpridjt ft<§ eben fo leidet: einbringen! 2öie fann

man ba§ einbringen? Sterben bie gerpflticften SSlumen roieber

ganj, ÄeH toünfaje, idf) fyätte fie nicfyt zerpflüdft? Unb:

ofyne Scfyutb! 3<$? SJcfy bin tttd^t gut gegen ifyn gemefen

fdjon oor^er — efye bie ^utt fam — oon Anfang an nid^t:

eigenftnuig, launifdj. $)a§ grofje Sdjfojj, ber 'ißarf — e$

mar mir atteä §u Hein unb eng — ü)m aud)— er feinte fidfj

nad^ feinem Regiment, bem (Sjcergierpla^ , ben $ameraben.

©lüiftidj roaven mir nur, roenn mir fo burd^ bie SBälber jag«

ten — ftunbentang. 2)ann fam idj ^um Siegen— fo ba(b—
unb fagte mir jebe Stunbc: 2)u, ber afle£ ju Hein mar, bie
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fcu mit bcm miferablen ©d&icffat grottteft, ba8 bid& nidfjt 51t

einer Königin gemacht l)atte — bu bift nun ein ^äufdjen

SBattift unb ©ptfcen, toätyrenb er in feiuen großen 3agbftiefe(n

brausen umljerfiampft unb fldfj (angmettt unb in 3fit$fd)ul)en,

um bid) nidjt 3U ftören, frunbenlang burcfy bie3itnmer fc^türft

unb fidj langweilt, ober t>ox beinern JBette fifct unb bir öor*

lieft unb fid) nrieber (angtvettt. Hdj ! baS fann ja fein ÜWann

toerftefyen, roaS ba in einer grau öorgefjt — in mir öorge*

gangen ift. WöQÜä), baft anbere anberS unb beffer ftnb, a($

td). Unb r)ättc i$ nun gar getmtfjt, nrie teuer er ftd) fein

$äufd)en ©attift unb ©m'&en getauft fyatte! 3dj glaube, id)

»öre rafenb geworben. 2)a3 fönnte mid) nod) nadjträgtidj

rafenb matten.

©ie mar ptöfelidj aufgezwungen unb irrte, jefct bie $änbe

in turpem frampfljaften Surfen ringenb, jefct nrieber mit ben

gringerfpifcen ein unb baß anbere Sflöbet berttfyrenb, burcfy ba3

©emadfj. $lucf) 6f<§eburg r)attc ftd) erhoben, öom £ifd), an

ben er fidj lehnte, traurigen ©tiefet ba§ ungtiitfüdje SHnb in

feinen j%n unb bodj immer anmutigen SBemegungen oerfot*

genb. ©ie mar ja in feinen Otogen in Dielen Söcjtefyungen

nrirflidj nur ein ®tnb. 5tber gerabe ba§ madjte ben Sali fo

fd^roierig unb, »ie e8 il)m jefet bebttnfen rooflte, faft oergtoeifelt.

Slber er burfte nidjt üergtoeifetn.

galten ©ie an einem feft; fagte er: StbalBert liebt ©ie;

tyat nidjt aufgehört, ©ie gu lieben, mag audj gefdjetyen fein mag.

($r mufc eSl rief fie Ijefttg, fteljen bleibenb unb mit bem

$ufce ftampfenb, — längft ! @r märe fein Sftann, wenn er e§

mdjt getrau Ijätte — idf) mürbe iljn oera^ten. toeife, bajj
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er mid) nid)t mefyr liebt. Sfteulid) — uad) bem Sefeabenblner.

3cf> fjatte e$ eben bei* ^u(t abgetrofct; mein §er$ war fo oott

— id) glaubte aud) : nun wirb e£ wieber gut. (£r —
2)ie £l)ränen brauen ifyr au§ ben Hugen, fie troefnete fte

fjaftig, trofcig.

(£r fyat ja redjt. (Sin ©flaoe, ein £unb liebt weiter, wenn

er mifjfyanbelt wirb; ein 2J?ann wirft ber Srau, bie ifm mif$*

fyanbelt, feine Siebe oor bie güjje. Unb liebt eine anbere,

irgenb eine: ^oln ober Slora, ober beibe — brei, oier — eS

ift ja ganj gleidj.

(Sfdjeburg ftanb ba mit gefenftem $aupt, fdfjweigenb.

2Ba3 foüte, wa§ fonnte er fjier nod) fagen? £alf ftd) r)icv bie

empörte Statur ttidr)t fetbft — menfdfjlidjc $ilfe gab e£ nidjt.

Sie war an il)n fyeran getreten unb legte üjm bie §anb

auf bie ©dfmlter.

9lrmer lieber greunb, unb ba3 ift nun ber 2)anf ! $)afüv

fyaben Sie ftd) für mid) gemüht oon meinen ftinbeäbeinen an

— immer treu, immer gleid) gütig — fo gütig unb gartt

Sellen Sie, ©fdjeburg — e§ ift freiließ läd)erlid), aber wa*

rum fofl id) Sie nidt)t audj einmal nadj all bem traurigen

gum Sachen bringen — unb Sie wiffen ja, wie id) immer

nad} allem heften oerlangenb bie $änbe ftrerfte: td) fyabe

mein- als einmal geglaubt, bafc Sie midf) liebten. 9ttdjt wie

anbere Männer lieben, ba^u finb Sie gu flug. Slber fo ein

Stütfdjen oom ^er^en fyabt ifjr flugen Seute bodj and), unb

ba§ fyängt ifyr bann in ben Stunben, mit benen tfjr fonft nidfjtS

anzufangen wifjt, an ein fleineS finbifdfjeS trofcigeS $ing; —
je finbifdjer unb trofciger, je lieber ift e3 euef) Wofjl gar.
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©fdjeburg, unb fo ^u einem Spanne hinauf fe^cn bürfen,

bei* un£ mit fidfj fpielen läfjt, toeit er toeifj, bajj er unS mit

einem 95(icf fetner mädjtigen klugen jermalmen fann — ba3,

©fdfjeburg, ba§ mufj götttid) fein ;
nic^t tral^r, lieber, geliebter,

mein einziger greunb

!

Unb beibe Ärme um feinen Warfen f<hlingenb, fetymiegte

fie ba3 glü^enbe ©efidjt an feine 93ruft, mit ben thränenfeud)=

ten 'Äugen fdjmärmerifdj $u if)m auffdjauenb.

5ür einen Moment toar er ftarr üor füfjem (Sntfefcen.

2Bie im SBtifc tag »or üjm ausgebreitet ba§ ^arabiefeSlanb

feiner fetigften träume unb f(äffte ber fdfjtt>ar$e öerfdfylingenbe

2lbgrunb ^u feinen Öüj$en. mttfjte er fie, ftd} felbft üon

bem Stogrunb reiben, löfte er i^re 3lrme, brängte fie öon fidj

toeg in ben <Seffe( unb fniete an ifyrer (Seite, ftammetnb mit

bebenben Sippen:

£ilbe, geliebte^ SHnb — einft — einft! jefct md)t mefyr

— nimmermehr!

Unb nun toar fie e3, bie ir)n öou ftd) brängte; unb, auf*

fpringenb, üor tynt, ber fidj jugteid) erhoben hatte, baftanb

mit büfcenben klugen:

<5ie lieben ®ora

!

Unb trenn idj e3 ttjätc

!

Söenn! idj ^abe bie Senn überfatt. Sieben Sie $ora,

ober nid)t?

3a.

Cr hatte ben SDiut, ifjr feft in bie flammenben ^tugen ju

fc^en unb aud) nid^t ^ufammen $u ^uefen, ate fie $u manfen

f^ien, ttjä^renb eine löbliche «(äffe u> ©epc^t überbeefte.

S p i e 1 & 0 g f n, bei fceilqueHe. 1
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$cmn mufjte er bod) toofy toeggeblidt fyaben. %i$ er bei

bem ^Raufd^en tfjreS $Ieibe3 auffdjcmte, fafy er nur nodj bte

letzte entfdfjtoebenbe ©cftatt, fyinter ber ftcty atebalb bte Ißor*

tiere fdfjloß.

(Sr ntcfte ifyr tief aufatmenb ttacJj : £eb mofyl ! (53 mufjte

fein — für midj unb $)icfy!
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3uv felben 3tunbe, als (Sfcfyeburg in bcr Rolonnabe bcr

XxintyaUt feine nacfybenflid)e 9florgenprontenabe machte, »er*

lief* Rora ba§ #otel, um trofe beS SRcgenS, tyrer ©efooljnfjeit

folgenb, in ben Sriefenmalb $u gcfjen. $lber gevobe als fte

am RonoerfationSfyauS mar, braefy ba§ Untoetter fo fyeftig

herein — fte mufjte einen ©dntfc fudjen unb flüchtete erft

unter ben (Säulengang, bann, als ber Pflegen fte audf) baljin

»erfolgte, in ben großen Saal, um bort t>on einem bcr Senfter

auf ben oeröbeteu Rurgarten $u bliefen, in meinem ©turnt

unb SRegen bie Säume aeraaufteu unb bie SBlätter über bie

©raSpläfce toirbelten. Untoetter rafte toeiter, bte Qcit

nwrbe üjr lang, ©ie fyatte ba3 2efe$immer nod) nie allein

betreten; Ijeute burfte fte fd^ou eine SluSnaljme madjen. ©e=

räufdffloS öffnete fte bie »ergangene ©laStljür. £er lange

ooalc 3eitung§tifd) toar mit eifrigen Scfern bi^t befefct; aber

auf bent $h>an an ber SSknb brüben toaren not!) ein paar

*ßtä§e leer. 2)ort Uefj fte ftdj nieber, nadjbem fte Don beut

£ifdje im 53orüberftreifen eine 3eitung — bie erfte befte —
genommen, unb fdjien alSbalb für tt)ve 9?adf)barn, bie flüdjttg

18*
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aufgeblickt Ratten unb höflich beifeite gerüeft maren, in ihre

Ceftüve öerfunfen.

^Lber tote eifrig fie aud> fonft bie öffentlichen Angelegen*

Reiten verfolgte, ^eute tonnte fie bent langen Hrtifet über bie

beoorftefjenben SRei^tag§tüa^(en fein befonbereS Sntereffe ab*

geminnen. <5ie oerfudjte e£ mit einem anberen über bießongo*

frage ofme ein beffereS SRefuttat. 2flechanifch (a§ fie meiter.

2)ann ^atte fte nur noch -äflienc unb Haltung einer Sefenben,

mährenb il)rc ©ebanfen abfStreiften ju $erhäUmffen unb^er«

fönen, bie fte näher angingen unb il)r näher tagen a(S SReich^

tag unb (£ongo.

(£8 mar bodf> gan$ unreifelhaft, bafj $errn öon £tetn*

bad)3 SBefliffenheiten nur ihr galten. Db mof)! anbere9)?äbcheu

in ihrem bitter unb in ihren Serhäftniffen bie Annäherung

eineg folgen ÜRanneS fo gleichgültig taffen mürbe? 9?ein f

gleichgültig mar nic^t ba3 rechte 2öort. $a$ lebhaftere Stopfen

ihre§ £er$en3, eben je|t, als fie an geftern abenb bacf)te, bc=

mie3 e$. Ober mar e8 auch nur bie Vorahnung be8 2tto=

menteS, menn er ihr nun mirflid) feinen Antrag machen unb

fie gelungen fein mürbe, in mohtgefefcten, möglichft »erbinb*

tichen SBorten 9cein ^u fagen? benn bafc fte 3a fagen fönnte,

baran mar bod) in (Smigfeit nicht ju benfen. (Bettfam! ©3

mar ein fo ftattücher Sftann, ein fo metfach ausgezeichneter

unb auch gemifj ein guter 2Rann, mit bem e8 fich in trieben

unb Sreunbfchaft leben ttc§ ; unb e$ mar ja ein SieblingS-

mort ©fdjeburgS, baf$ gtcunbfchaft ber Siebe befter Xeit fei;

— moher benn bei bem ©ebanfen, fein SBeib fein ju follen,

bie faft fZauberhafte (Smpftnbung? 9?un ja, fte liebte ihn
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nicht — ba§ toar ftd)ei\ Slber fic liebte aud) (£fd)ebuvg ntd^t

unb tonnte fid) boch fein* toohl als feine grau benfen; hatte

fid) manchmal fcfyon als feine 3vau gebaut, trenn ev ihr bie

mctfac^en SOHpdjfeiten feines QunggefeÜenlebenS flagte; nnb.

lütc fie ba§ alleS oon ihm fernhalten toürbe, bamit et* ftch um

gcftört feinen <5tubien nribmen büvfte. 2Bar biefer Untertrieb

bev (Smpfinbung 511 ©fdjeburgS gnnften öor bem fremben

SDJann nur eine Solge be$ langjährigen oertrauten 33erfehr£ ?

be3 SBetoufjtfeinS baoon, bafj einer be§ anbern tieffteS ^ergenS*

geheimniS fannte, unb fie fo, in ber ©id^er^ett ihrer grreunb-

fdjaft, gef^toifterlich nebeneinanber hingegen unb bod) für

einanber leben modjten? fjveilidt) , ba3 lefcte tragifonufdje

Abenteuer mit ^ofy hatte f*e aud) tym ™fy anoertraut — e£

toax \a nic^t möglich, ohne °ie Hermfte freizugeben. 2lber

auch er fyatt* ihr StoeifelloS oerfchiebene Umftönbe oerfchtoiegen,

bie in bem ©treit, ber ftdt) gmifchen $lbalbert unb ©önnich

nach ?oln§ $lu§fage angefoonnen, eine entfeheibenbe Stolle ge*

fpielt hatten, -ftun, er hatte wohl feine guten ©rünbe §um

(schtoetgen, tote fie bie ihren. SBäre boch nur bei aKebem für

ihre gemeinfehaftliche (Sache etmaS ^eraitSgefommett ! Uber

ba3 alte Sieb, ba3 alte £eib. freilich/ n)enn ©f^eburg gilben

nicht fräftiger inS ©etoiffen gerebet hatte, als fie 5lbalbert!

Sftur bafj in biefem 5aHe ber fluge 3J?ann boch aud) au8=

nahmStoeife ba8 ^Richtige nicht getroffen hatte. 3Bie ferner e§

ihm auch toerben mochte, bem geliebten $tnbe als Sftahner

gegenüber $u treten— er toar ein 3J?ann unb hatte bie 2luto=

rität ber reiferen 3ahre für fid). <5ie, als fo oiel jüngeres

9)?äbchen, mar gegen ben Sftann immer im Nachteil. Unb
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IbatfcerfcS Stimmung tuar jefet nidjt mefyr bic meidje, oerföfnt*

Iid)e, feI)nfud}t<3t>ofle jcneS cvftcn SlbenbS — cv mar geregt

unb ©erbittert — fie ^atte in biefen £agen traurige groben

genug baoon gehabt.

(Sin Seufjer, ber fidj ityrer gepreßten 83ruft entrang, lieg

ifjreu fyöffidjen 9?acfybar gur Suiten mit bem auggebreiteten

3eitung§b(att weiter meg rücfen, inbem er etma3 über bie

$unfelf)eit murmelte, bie einem in ber üfyat taum $u lefen

erlaube, Grfdjrocfen nafjm $ora ir)tc 3*itung, bie fie auf bie

Sniee fyatte ftnfen taffen, lieber oor bie ftugen.

3a, e§ mar bunte! brausen, unb e£ mar bunfel in itjrer

Seele. SSie fo gar nid)t toar Gfd)eburgS SBnnfdj, bafj ber

Slufentljalt fyter an ber £etfquefle aüen junt £eil gfteidijen

möge, in (Erfüllung gegangen ! fyatte ftdj gerabe in ba3 ©egeu*

teil oerfefyrt! 3)er madrfenbe Unfrieben ber geliebten Reiben:

bic ©djretfenSnacfyt, atö ba8 Seben be§ ftinbeS in ©efafyr

fefnoebte, unb ber fein $erföfjnung§morgen gefolgt toar, toic

fie ifjn cvfler)t unb erhofft fyatte; GfcfjcburgS Serfthnmung

;

iljre eigene Söangigfeit — gab e3 benn feinen Sid)tftral)l in

biefer $unfeü>it? Ober fottte fte fidj ooflenbS in 9?ad)t »er-

teuren, toic ber trübe £ag brausen?

Gin neuer ©ufc praffelte gegen bie Reiben. GS toar fo

finfter in bem langen fdjmalen Saale getoorben — bie Sefcr

Ratten bie Blätter niebergelegt unb büeften fopffcfyüttelnb uad)

ben Seuftern. $ora evfd)rat. GbcufaflS aufMiefenb, falj fie

Valbert if)r fct)räg gegenüber an bem Sifdjc. Gr fonnte erft

»or toenigen Minuten gefommeu fein, uubemerft bou it)r, toie

aiidj er fie nicr;t bemerft Ijatte. £enn jefct, als it)vc SBItcfe fict)
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trafen, nicfte cv ifjr überrafdjt $u unb War fdjou im nädjften

Moment an ifjrer ©eite auf bem $lafe, bcn bcr fjöfttefje Waty

bar eben geräumt fyatte.

(£r Ijatte ifjr bie $anb gereift, inbem ein flüchtiges

Cädjeln über fein ®efid)t glitt, oljne aber bie büfteren klugen

$u erretten.

$ludj eingeregnet? flüfterte er.

Sora niefte.

SBin fdjon oben im 2Mbe gewefen, flüfterte er weiter;

baefjte, fönnteft and) ben ©nfaü gehabt fyaben. 95?av fcr)v

fcfyön, aber bezweifelt nafj.

Sora legte ben fjiugcr auf ben ÜWunb mit einem Sölitf auf

bie nädtften -Nachbarn, bie bereite wieber gu lefen oerfudjten

unb über bem ©eflüfter unruhig &u werben begannen.

Somm, fagte er; wir Wolfen in ben ©aal gefjen.

@3 war fo ärgerlich furj, in einem weniger bittenben, als

befefylenben £one gefprodjen worben, ben bie (Situation ent*

fd)ulbigen mochte; aber Sora guefte unwiflfürlidj gufammen:

fie war an biefen £on auS biefem SRunbe fo gar nic^t ge*

wöfmt. SBeflommenen ^er^cnS erfyob fte ftdj unb »erlief mit

ifnn ba£ Sefegtmmer.

(sie Ratten ben weiten ©aal für fidj allein : an biefem

büftern SWorgen ein trübfeliger Aufenthaltsort mit ben fyalb

fyeruntergelaffenen SKouleaur, ben mit grauen Ueberjügen oer*

fjüüten langen 2>iöan3 an ben Sßänben unb bem Drdjefter*

pobium , auf wettern bie ^utte ber SDJufici nod) in wirrem

2)urd)einanber ftanben , wä^renb bie im §mtergrunbe bereits

tfyronenbe $aute unb oerfdjiebeue an bie ©tüfjle gelernte ober
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auf bcn ©ifcen liegenbe 93ioIoncett= unb SMolinfaften auf eine

beoorftefyenbe ^ßrobe ju beuten fdjienen.

$ora Ijatte 3^t, biefe ©tn^e^eiten gu beadjten. 3djon

ein paarmal Ratten fte bie Cänge be8 ©aateS burdjmeffen, auf

beffen glattem ^ßarfett xijx Stritt unljeimficfj laut erfdjatttc,

oljne bajj gmifd^en ilmen ein 2£ort gett>edf)felt mar. ©ben toaren

fie ttneber gu ben DioanS an ber <5d)malfeite gelangt. $baf-

bert Itefc ftd) nieber, fte mit einer $anbberoegung aufforbernb,

fid) $u ifjm 3u fc^cn. <2ie tfjat e$, mit einer feltfamen 6m*

pftnbung bemerfenb, baft e3 genau berfetbc ^ßla^ mar, auf

toefdjem fte an bem erften Slbenb gefeffen Ratten, als ifjr

Valbert jene fdjredtidje ©ntfyüflung machte, beren SBudjt nun

alle biefe £age auf ifyrer (Seele gelaftet fyatte, niemals fernerer

als in biefem $(ugenblitf.

5lber gerabe ba£ beutlid)e ©efüfyl ber Unerträglidjfeit ber

Saft gab iljr torie burd) työfyere ©inmirfung ben Tiut $urütf,

an »eitlem e3 ifyr nod) eben fo gan£ gebrochen fyatte. <2>ic

büefte nod) einmal flfidjtig gu bem büfteren ©eftdjt neben ftd)

auf, toie, um ftd) $u überzeugen, bafc bort feine SBeränberung

gum Sefferen ftattgefunben, unb fagte trofc ifjreS $er$flopfen§

mit fefter ©timme:

©3 ift mir eigentlidf) redjt lieb, unfer 3«fantmentreffeu

fjier. felje Didj jefet fo fetten unb nie allein, unb mar

mir fo barum $u tfmn, eine ungeftörte ©tunbe mit Dir 51t

fjaben. Du toirft freiließ ntd)t gern fjören, h>a£ id) Dir fagen

nntt. $lber baS !ann id) nun eben nidjt änbern, unb auö

melier ©eftnnung IjerauS id) fpredje, unb treibe Ueberurin*

bung c3 midfy foftet, ba§ meijjt Du.
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©r hob bcn Slopf unb blicftc ihr ftarr in bie Hugen:

3Bo$u bie GMeitung, fagte er; $)u ^aft 2>id) mit $errn

oon ©teinbach oertobt, ober toittft e§ t^un.

Unb at$ fie, bie barauf nidt)t gefaxt mar, betroffen fchtoieg

:

freilich ^oft 3)u fe^r recht gehabt, loenn $)u annahmft,

bafc bieg für mich aÜeS eher fein toürbe als eine erfreuliche

Watyify. haffe ben 9)?ann, unb toeifj jum oorau§, baj$

ich 3)tdt) Raffen »erbe, toenn Xn erft feine grau bift. (53

fehlt nid)t mel , fo fjaffe ich 2>ich fdjon je&t.

(Sie fdjttttelte toehmütig (ächetnb ben $opf.

©d^abe, fagtc fte ; aber 2>u toirft biefe für mich fo fdt)mcic^ct^

haften ©mpftnbungen aufgeben müffen: id) ^abe mich mit

§errn oon ©teinbach nidjt oerlobt unb »erbe e3 nie.

•äftit einem bumpfen Sreubenruf ergriff er ihre £anb, bie

er mit Hüffen bebeefte.

Um ©otteStoiüen I murmelte fiova.

(£3 »ar jemanb, ben ^Regenfd)irm fdt)üttelnb, oon brausen

in ben ©aal getreten; aber ntdt)t barum hatte fie ihm, tt>äh=

renb ifyre Söangen flammten, bie #anb fo heftig entaogen, er-

fdjroifen über feine $eftigfeit, jornig auf fid) felbfr. aBarum

hatte fie ihm ba$u ©etegenheit gegeben! 2Ba§ fie ihm $u

fagen hatte, e§ fonnte längft gefagt fein, unb fte fühlte, bafj

e3 je|t nod) toeniger gut I)erau§fommen toürbe. ©leichoiet!

3d) tooüte nicht mit2)ir über mid) fpredjen, fagtefte, ftdj

$u einiger Stufye 3»ingenb
;
fonbern über £id). 3Benn $)u

mic^ toirfttch lieb haft, fannft $)u e8 jefct betoeifen, inbem 2>u

mich gebulbig anhörft, unb meinem SRate folgft. ©ieh, ^Ibal^

bert, fo ge^t e§ nidt)t länger mit $)ir unb §ilbe. 2Ber oon

•
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©udj an bemUnglücf (©cfmlb fjat, &u ober fie, ober ifyr beibe

—

icf) roetg eS ntc^t ; eS fommt and) jefct faum nod? ettoaS bavauf

an. £elbft burdj ein ©djulbbefenntniS beS einen ober anbern

toürbe nidjtS beffer »erben, ober baburdj, ba| 3fy* tetbe

©uer UnredEjt gugebt : 3^* würbet ba$ Verhältnis bodj für ben

s#ugenblicf beim beften Sitten nidfjt anberS madjen fönnen.

2)agu ftnb (Sure ©emüter gu tief erbittert, deiner mürbe bem

anbern urirfliä? trauen, bafc er eS ernftlidf) meint; bei ber

nä^ften ©elegenfyeit toäre ber alte £aber mieber ba. 2>eS=

fyalb ift mein $at — \d) f>abe eS mir in biefen Sagen nadj

aßen ©eiten überlegt — : trennt ©ud) für einige 3cit — auf

einige SCßodjcn ; eS roerben metleid)t aud) Monate barauS. 3cfy

fyoffc, bann toirb SRufyc über ©ud) fommen, ober bod) $e*

rufngung ©urer unglücflidjcn #ergcn. Unb bamit audf> bic

gäfyigfeit, bie 3Ijr jefct verloren ^abt: Kar gu benfen unb ab*

gun?ägen; cinanber gu fefjen, toie 3fyr in SBtrfüd^feit feib,

uicfyt bie 3eiTbilber , @ut
fy j

cfc* °*e Verbitterung geigt.

Unb bann — id) bin baoon überzeugt, n?ic oon meinem 2)a*

fein— roirb audj bie alte Siebe miebcrfefjren. 9?i($t bie alte

;

eine beffere, tiefere, innigere, burdf) all bieS oorljergegangene

Öeib geläuterte. 8iel), 5lbalbert, eS ift bagu gerabe jefet ber

günftigfte 9(ugenblicf. £ilbe bleibt mit und Iner, ober gefjt mit

unS nadj ®erlin, loenn eS luer, mic eS fdjeint, gu unfreunb*

lief) wirb. 3>u bift nod) nie in Italien getoefen; reife bafjinl

$u f^aft fo m'cl Sreube an bcr9?atur— eS fott ja fo rounberbar

fcfyön ba unten fein. Unb ftreube an ber Stunft fyafi 3>u audj,

trofcbem $u immer tljuft, als öerftünbeft £)u oon biefen

fingen nichts. £aS mirb 2)icf) gerftreuen. ©inen ober ben
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anbeveu Sftenfdfjen, mit bem man fpredfjen, toerfefyren fann,

finbct man immer anf SReifen. $>u toirft gmar oiele einfame

©tunben f>aben; aber ba§ fcfyabet nid)t3. 3m (Gegenteil: ge=

vabc auf biefe ©tunben rechne tdfy. ©ag: ja, lieber Valbert!

benfe einmal, $u toärft franf unb bürfteft feinen anberu

Sßitten fyabcn, als ben $einc3 SlrgteS, unb id£> toäre 5)ein Slrgt.

<5ag: ja! f)ier auf ber ©teile! ©ib mir bie #anb barauf, bajj

$u fort nriüft

!

3)u bift noefy nidfjt gu (Snbe; ermiberte Valbert, bie £anb,

bie fie iljm geboten, nefymenb unb auf ifjren ©djofj gnrücf

tegenb. (§r fyatte fo unbeutlid) gemurmelt, ftora Ijatte ifjn

faum berftanben.

3d) Ijabe nodj ein 3roeite<3, fagte fie; aber bamit fjat e£

3eit, unb mürbe audj allein nidjtS Reifen, toenn $u mir meine

erfie Sitte abfdjlägft.

Sluf jeben gatt: toaS ift c§?

2)a{$ 3fyr na^er ntc^t nriebev nad) Dffecfeu gefyt, fonbern

in ^Berlin bleibt, unb $>u toteber eintrittft. 3dj glaube: baf$

e3 ba, auf beut ^anbe, nichts für $icf} gu tfmn gab, idj meine

:

nid)t§ SRedjteS, nidjt§, ba§ $ir greube machte, ift ein |>aupt=

grunb , toeSfyalb $fyr audfj feine greube am £eben hattet. $u

tyaft mir felbft gefagt: gum Canbmann bift Ü£u gu alt. Unb

bann : $eine ©üter ftnb nod) auf lange Safere In'uauö oer*

paßtet, dagegen bift $>u mit Seib unb (Seele ©olbat. (£3

ift mir fmnbertmal feitbem oon anbern gefagt, nric fdjabc e§

fei, baj$ ein fo auSgegeicfjneter Dfftgier ftd) \)dbc oerabfRieben

laffen. n>ci§, e8 foftet nidjt bie geringfte Sttüfye, deinen

SBiebereintritt gu betoerfftetligen ; man toartet nur barauf, baß
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2)u $)idj micber melbeft. 9iodt) adjt £age, beoor mir abreiften,

^at e§ mir ber SlriegSnumfter fetbft gefagt. Unb menn S)u

nur im Sotbatenleben Steine ©efriebigung pnben fannft —
für §ilbe3 immer übergefdjäftigen ©etft ift bie Sinfamfeit be$

2anbteben3 toatjreS ©ift. 3dj glaube, eine grau, bie meifj,

bafc fie fdt)ön unb be^aubernb ift — ba§ ift gerabe, mie ein

3)tamt, ber ein auSgefprodjeneS latent fyat: er muft e§ be=

tätigen tonnen ober er füfjlt ftd) ungtfieflid), um fo meljr, je

größer fein Talent ift. 9cuu, Valbert, §ilbe ift bodt) gemijj

fcfyr fd)ön, bejaubernb fdt)ön unb ba^u fo anmutig unb geift^

reid). Unb oor ädern: fie ift nod} fo jung! Sag fie ifjr junge!

Seben nodj ein paar ^aljre tänger genießen ! ©önne ifjr ba£

tinbifdje Vergnügen, nod) ein paar 2)ufcenb Söpfe $u »er*

brefjen! (Sie toirb e3 $ir 2>anf miffen, unb $)u felbft mirft

©eine Sreube baran fyaben. 3>u mujjtmir redjt geben, nidi)t mafyr ?

(53 fyattc fie anfangt geängftigt, baft, toäfyrenb fte fpraa),

fein ©eftdjt ftd) nidjt erretten mottte. $ann Ijatte fte im (Eifer

iljrer 9tebe feine 3)?iene taum nodj beamtet: er tonnte ftd) ja

ber &raft tfyrer ©rünbe nidfyt oerfdjttejjen, gutmütig unb Ienf=

fam unb tyr bod) aufrichtig ergeben, mie er mar. 3lber aud)

jejjt nafym er ifyre Don neuem bargebotene ^anb nicfyt, ja be*

rührte biefetbe nidt)t einmal, fonbern fagte in einem wenig

©ute§ oerfünbenben £on:

ftommt biefev flau au§ $iv fetbft?

s#bcr mofyer fonft?

$)u fpradjft oorljin oon einem tyrtf, idj meifj nid)t mefjr,

in roctdjcm 3ufammenf}ang. 9Mir mar immer, tDäfyrcnb $u

je£t rebeteft, afö fyörte id) bie Stimme eines 3lr$te$.
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Wim ja: meine, bie id) fo,gern Sein $lr3t toäre.

9?ein, nidjt $>eine; eine anbre Stimme.

Sora büdfte $m ängftlic^ fd&ned in ba3 oerftörte ©efid)t.

(£r fing ben f&üd auf unb lächelte bitter.

D, fagte er, nod) bin idb, nidfyt oerrfieft; idj fann bte $>inge

uodfj gang gut jufamntenrcimen. $>u Ijätteft toirflid) mit ©fdje*

bürg über biefen fdjönen $Ian nidjt gefprodjen?

Unb roenn id) e3 getfyan fyätte? ernriberte Sora. $u

meifjt, mie feb,r ©fdfyeburg 2)idfj unb $ilbe üebt — roaS

lad))t Qu?

@r ^atte plöfctidj taut aufgeladjt, baft e8 in bem oben

<Baak »iber^aüte. 2)a3 erfdjrocfene 9#äbd)en fjatte fid) Ijatb

erhoben; er legte ifyr bte ipanb auf ben 2lrm unb fagte:

93eraetfmng ! aber e3 fam aud) gar $u naio ljcrauS. £)b

idfy toeifj, baß er $ilbe liebt! Sftatürtid) toeifc id) e§. 3^ 6in

roirtttdj nod) ganj auredjnungSfäln'g ;
id) »erbe fogar oon Sag

gu Sag gefreiter. 6$ fyat nämlicfj atteS in ber SSktt feinen

©runb. Unb ber ©runb, toeSljalb $Ube mid) nid)t liebt, ift

eben, roeit fie (Sfdjeburg liebt. 3d(j bädjte, ba$ märe gan$

einfadj. Xu braudjft midfy beSfyalb aud) gar nidjt mit fo er*

fdjrocfenen Otogen anjufe^en: einmal mufjte id) bod) baljinter*

fommen.

$a$ ift abf<$eulidj oon $)ir, murmelte Sora, toäfyrenb

ifjr bie Sfyränen au§ ben ftarren $ugen tiefen.

©ar nidjt, fagte er; ober e3 »ar nur abfdjeulid) bumm

Don mir, bajj id} fo fpät bafnntergefommen bin. 9?odj ba*

ma(£, als toir am erften Slbenfc fn'er fajjen, unb er mit i^r

im ©arten fparierte — id) fönnte mid) ohrfeigen über meine
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3)ummfyett! Unb baf$ idj fyernadij bcn guten jungen, bcn

SSoIfSberg, in Söerbadjt fjatte! (£8 fehlte ni^t met, fo tyättc

idj bcn armen $er( geforbert. £ilbe i^n lieben! toie bumm!

$)a§ bissen ®ounuac!)erei nnb ein paar 2)u|enb fdjöne 9te*

bcnSarten — bie tljun'3 nidfjt; bie paar 3a^re roeniger aud)

nid)t: ©fdjeburg ift fogar no<$ einige SRonatc äfter als idj.

2lber freiließ, bie geiftreietye $übe unb ber geiftreicfye §err

^Jvofeffor— ba3 t^ut'ö! 2)amit !ann man (Staat machen —
unb ein $au3 ! — 2öa3 für einS ! 3n ba3 bie gelefyrteften

Ceutc fommen! Unb bie gelefyrtefte ®onüerfation führen, bafj

fo ein bummer Seufet ttrie i<fy nur 9flunb unb Sftafe auffperren

tarnt! 9laä) SBerlin, fagft SDu? Statürlic!) nad? Stettin; too*

Inn benn fonft? Stber otjne mi<§, toenn idj bitten barf ! 3d)

roerbe boc§ nod) fo oie( Sebendart fjaben!

®r ladete ttrieber, nidjt fo laut, al$ oor^in. ©§ waren

ein paar öcute in ben ©aal getreten, mit ben $üten auf ben

köpfen, unb Ratten angefangen, ba brüben gttrifcfyen ben pulten

unb ^nftrumenten $u framen. $ora toar in ^erjmeiflung.

SBä^renb äbalbert fo mit einer feltfam bumpfen apatfn'fd)en

(Stimme fprad), burd)fdauerte fte ber ©ebanfe, bafj er auf

bem fünfte ftefye, tualjmftnntg gu merben. 2Bar nidf)t aua)

biefer p(öfcttd)e ©inblttf in ba§ SSertyäftmS jtoifd^en (Sfd^eburg

unb £i(ben — in ba§ ©efyeimniä toenigftenS oon 6fdf)eburg§

iper^en — eine jener blifcartigen Offenbarungen, roie fte ben

Söafynfinnigen merben? ©rofjer ©ott, roenn'3 ein 2ttitte( gab,

eine 9ttöglidjfeit nur, ba3 ootte hereinbrechen beS ©ntfefc*

liefen ju oerfyüten in biefem HugenMid, ber üielteid^t ber legte
t

ttar —
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Unb urplöfclidj, als fyätte e§ tljr ein ©Ott gegeben, unb

mä)t fte e3 fpradj, fonbent ev au3 iljr I)erau3, fam e3 über

ifyre bleiben Sippen in Haren ruhigen £önen, benen fie tüte

einer fremben Stimme laufdjte:

$>u irrft $>ic$. Wify $itbe ift e8, bie (Sfäeburg liebt;

id) bin e3.

©r fuljr ^ufammen, al§ märe ein 3)onnerfd)lag über tym

gefdjeljen, unb ftarrte fte an, al£ märe fte eine @rfMeinung.

2)a§ — baS Ijat er 2>ir gefagt? ftammelte er.

3a.

Unb $>u — 3>u liebft il)n mieber?

Seit mann benn? großer ©ott, feit mann?

3mmerl »on immer fyer! ©elj jefct! id) miU allein fein

— id) bitte 2>tc$, gel)!

6r fyatte ftd) langfam erhoben, al3 mären ifjm bie ©lieber

gelähmt, unb ging nun oon tyr burd) ben Saal ber 9luf$cn=

tl)üv ju; langfam, ferneren SdjritteS, mie ein alter Wann —
er, fonft baS 93ilb frifytid&er WanneBfraft. 8n ber Sljür

manbte er ftdj unb bliefte, ben ®opf fdjüttetnb nad) ber ein-

famen ©eftalt ba hinten auf ber San!; bann flirrte bie Sfutr

fytntcr tlmt.

Sie aber mar fifcen geblieben, in berfelben Stellung, mie

er fie öerlaffen, unb blieb fo lange, olme ein ©lieb $u regen.

2)ie SRufict, bie nun üotl^äljlig maren, Ratten ifyre ^ßläfce ein*

genommen unb ftimmten bie 3nftrumente. Sie r)attc oon

ben Saufen unb Duinquiliercn nidjtS gehört unb flaute, als

plöfclid) in gemeffenem £empo ein paar rafdfje fdjarfe Schläge
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erfaßten, Dertounbert ouf bcn Dirigenten, bev nun ben XatU

ftotf erfyob, Worauf baS Ordjefter in einem £utti loSbrad).

<£ie ftrid) fiefj über bie <Stirn.

6r mirb eS ja nie erfahren. Unb toenn e3 bodj gefcfjeijen

foüte: er mirb mir nidjt gürnen. (£r wirb begreifen, baß id)

nidjt anberS fonnte.

8ie työrte ba3 <5tM bis gu (Snbe an. Dann erfyob fte fid)

unb »erlieg mit (eifen Stritten ben 8aal
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#ilbc toar, at£ fie (Sfdjeburg im (Salon alletn lieg, in

ü)r S^Iafjtmmcr gemanft, unb fafc nun ba, nafy amgenfter,

jum SRegenfyimmet emporftarrenb, an n>efd)em e3 Ijeute feine

£eHigfeit gab, fomentg toie in ifyrer 8ee(e. -Iftein, $lba(bert

tonnte tljr nidjt ntefyr Devjei^en, nadfybem fic nun audj nod)

ba3 $lcuj$erfte getrau: (Sfdjeburg tfjre Siebe angetragen Ijatte

unb Don ifym gurücfgemiefen h>ar! Unb fyätte fie (Sfdjeburg

nodj geliebt, ober Ubo, ober irgenb einen anbern: ber anbre

tyätte bod) eine Ärt oon 5Red)t an ifyr gehabt, unb fie an ifjm

!

$lber fo, ofyne bie ©ntfdfyutbigung einer fyer^aften ?eibenfdjaft

!

— D, ©djam unb <Sdjanbe, au§ ber e£ feine SRettung gab

atö ben £ob

!

Unb toottte er ifyr aud) bie3 Dergetfjen, ma§ fie in ifyrer

ftnnlofen Ser^meiftung getljan— fie, fie fetbft fönnte e3 nidjt;

fönnte nidjt fo toeiter (eben oor feinen klugen, bem fie ja a(3

ein @d)eufa(Dt)n Unbanf erffeinen mufcte nad) aflenbenun*

geheuren Opfern, bie er für ftc, für ben Steter, bie 9)?ama,

Sora gebraut biefe langen Qafyrc fyinburdj. ©roßer ©ott:

fie fyatte ntd)t3 baoon gemußt, unb a(3 bie ^ult e3 ifjr er*

gctylt, r)attc fie e<3 bem fdjledjten SBeibc nidjt geglaubt!

$lber ba3 (Sdjftmme Ijatte fie ü)m bodj geglaubt; nur ba3

©ute nidr)t ! $on üjm, ber fo gut mar, oon bem fein 9tot=

Spieltagen, An bet Heilquelle. 19
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leibenber ungetröftet ging! D, marum hatte er e3 ihr mdjt

fetbft gejagt— bamalS ! in ber Ueberfülle ihreS elften ©tücfeS

!

3)a ^ätte fie auch ba3 nehmen bürfen $u allem anbeven. $tel*

leidet hätte fte e§ faum als etmaS SBefonbereS empfunben, ober

ihn eben nnr nod) feiger geliebt, menn ba§ möglich mar. —
3efct nach all ben bitteren Sränfuugen, bie er mm ihr erbut*

bet, mar e3 Demütigung nnb nur Demütigung für fte— eine

geredete melleicht — gemifc, aber eine unerträgliche. Sieber

fterben

!

Unb nun mürbe er nicht einmal mehr Sora heiraten fön*

neu, mie fte ftdj ba3 oft gebadet in biefen legten lagen, memt

fte tot unb eine 3cü oergangen märe, unb ba3 Slinb mieber

eine Butter haben müfcte, unb Valbert ftd) mieber beruhigt

t)ätte. Denn nah mürbe e3 ihm bod) gehen, bafj bie Weine

bumme £ilbe fo gar nicht glücfltch fyattt merben motten unb

nun gulefct ben £rofc fo meit getrieben, $ora mürbe ir)n ge*

mifc glücftich gemalt haben. — 9?un mar aud) ba§ unmög*

lid^. Unb er mürbe fo meiter leben müffen; melleicht eine

3meite Unmürbige heivaten — eine Ißolb — er mar ja in fei*

ner ©uther^igfeit unb iRittcrltd^feit bie leidste Jöeute jeber $0=

fette, bie ihm meiSmachte, baß fte ofme ihn nid)t (eben fönne.

Unb bann fant ba§ meitere UngUtcf feinet Sebent auch noc
fy

auf i^re Rechnung, bie fchon fo fchmer belaftet mar. ©ab e$

benn fein Entrinnen au3 biefer 9?ot, bie gleich grofj blieb, ob

fte nun ba3 fchmachootle £eben meiter lebte, ober mit ftd) ein

©nbe machte!

2ld), einen Stteufcheu menigftenS, bem fte ihre 9?ot flagen

fönnte nicht um $ilfe, aber boch um ein £rofte3mort, unb
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ttäre e$ audj nur: ja bu fyaft redjt, bu fannft fo nid)t meiter

leben; ma§ barauS unb barauf folgt, e£ geljt bi<§ nicijtS an!

3)a brüben fa§ bie 9ttama. (Sie burfte nidjtS miffen; fte, bie

iljr aud) Jefct mieber red)t geben mürbe, mie immer, in ifjrem

blinben £aft gegen Valbert. (53 mar ja nur eine geredete

SBujje, trenn fie erfuhr, ma$ fte bem 33erl)aj$ten öerbanfte;

aber aucJ) ba3 mochte banad) gefd^e^en. $ora? u)x jefct be=

fernten, bafc fte fyunbertfadfy redjt gehabt mit ben ftumnten

23ormürfen iljrer ernten traurigen Hugen? ber lauten (eiben=

fdjaftüdjen 9Jta!ntung, mit ber fie erft t»or menigeu lagen ifjr

in3 ®emiffen $u reben oerfud^t, fie angefleht fjatte, in ftcf) $u

geljen, ftdj ju beffern, beoor e3 $u fpätfei? 2la^, bie 3)emüti*

gung, bie barin lag, mar e$ nidjt; bie mürbe ifyr leidjt genug

gemalt merben oou ber Gbten, Siebeooflen. 9Iber öou ber

£obe3buf$e, bie fie ftdfy auferlegen moHte unb muftte, burfte

fie ber ©uten nid&t fprecfyen. 9?ein, audj $ora fonnte fie ftdf)

nicJjt entbeefen.

$er Sabn £oug(a3!

2öie ein <Sonnenb(icf au3 bunflen SBolfen traf e3 in it)vc

terbüfterte »2cele.

3a, ba3 mar bie red)tej (Sie, bie 2ftafettofe, 3to^e,

(Scfymeigfame, immer fidj GHeidje, immer ©efaßte — fte

mürbe fte t-erftefyen. 9?icr/t in bem, ma£ fie an ©lütf befeffeu

unb öcrfdjerjt Ijatte. $)a§ ntcfjt. $>a§ üerftanb bie feufdje

ru^eoöüe Seele ntdjt. Hber baf$ fte ein Seben, mie bie$, ein

mürbctofeS Öeben unter bem £rucfe iljrer Sdfjulb nid)t länger

tragen motte — ba§ mürbe fie oerftefyen. $u bem (Sntfdjhtfj

mürbe fte mit bem frönen froren Stopfe niefen, ttyr gum 2lb*

19*
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fcfu'eb bic füljfe fc^Ianfe §anb retten mit feftcm ermutigenbett

3)rucf. 3)?iftcr Douglas war ^eutc morgen öerreift; ©Hinor

toar atiein — e3 fonnte ftd) nicfyt glücflidjer treffen.

Sie fyatte ftdj erhoben — nidjt ofync -Jftülje. Sie füllte

ftd) mie gerfdjTagen; unb al§ fte jefctoor bem Spiegel franb,

ftarrten fte feltfame grofce $ugen au£ einem blaffen ©eftdjte

an, ba§ um 3af>re älter unb fyäfjlidjer festen. 2£a3 fyatte ba&

jefct nodfj $u bebeuten? bie oielgepriefene Scfyönfyeit, in bie fie

felbft fo toerltebt gemefen mar, f>atte ftdj als ein fd)ted)te§ ®e*

fdjenf eiimefen. 2£äre fte fjäf$lid)er auf bie 2£elt gefommen,

fte ftünbe tooljl jefet uidjt ^ter mit biefer 9lrmefünbermiene.

9?ein, bie barfft bu iljr nidjt 3eigen. begreifen foH fte bidj,

ntcfyt »erachten.

Sie fyaucf)tc auf ifjr £afc$entudj unb brüefte e3 gegen bie

fjeifjen klugen unb auf ein paar rote Slecfe in bem bleiben

©efidjt, ftridf) nodj einmal über ba£ £aar, füllte ftd) in ein

£ucfj unb ging über ben $orribor nadj bem benachbarten

3immer (SllinorS.

Sie flopfte mehrmals, ofme $lntroort gu erhalten. (Sä

mar ba£ fcfjon tmeberfyolt oorgefommen, ruenn bie ßabty ftd) in

bem Schlafzimmer befunben l^tte, öon meinem feine ST^ür

auf ben ®orribor führte, Sie trat in ben Salon. (Süinor

mar nidjt barin; $ilbe, nun ftcfjer, ©ttinor in bem Schlaf*

jimmer $u ftnben, flopfte bort, inbem fte 3ugleidt) iljren 9?amen

nannte. $lber aud) jefet blieb ba£ ertoartete: come in! au$.

3u lange für ifyre (Erregung. Sie brüefte bie £ljür auf unb

blieb auf ber Sdjtoetle fteljen, entfefct über ben STnblicf, ber

ftdf) ifyr bot.
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3?n bem nidjt großen, faft bunflen ©emadj, burd) roeld)e§

eine 9ttenge ©egenftänbe in toüfter Unorbnung gerftreut waren,

faß (Minor auf bem SRanb etne£ ber Stetten, tiefgefenften

$aupte3. 2)a§ blaue -Stforgengeroanb , ba£ fie gu tragen

pflegte, war uon bem cntblö&ten 93ufen geftveift, über ben bie

langen blonben £aare in wirren (Strähnen floffen; in bem

Sd)oß fnelt fie ein $)old)meffer, auf weld)e3 ifyr ftarrer 331icf

geheftet mar. %n iljrem Sdjretfen ljatte §ilbe baS atleS für

eine wüfte Ausgeburt iljreS üerftörten ©eiftcS galten wollen

;

aber ba3 ©rauenbilb blieb beutlid) unb würbe immer beut*

lidjer in bem trüben Sd)etn, ber burd) ben fjerabgelaffenen

genfteroorljang gerabe auf bie ilnglütffelige fiel. Wü einem

Sprunge ftanb #ilbe öor ifyr unb fyatte tljr ba§ Keffer ent=

riffen, ba3 fie weit oon ftd) fdjleuberte. ©inen bumpfen Scfyrei

auSftoßenb, richtete ftdj jene au§ ifyrer gebüeften Stellung auf

unb ftarvte, langfam ba§ $aar mit fteifen gingen auS bem

©efid)te ftreidjenb, mit oerglaften klugen auf fte, bie fte nidjt

gu erfennen fdn'en.

3d) bin e3; fagte ^ilbe, inbem fte gugleidj ©flinor ba3

©ewanb über bem SBufen fdfjloß unb, bie Sinnlofe umfaffenb,

fie üollenbS aufguridjten fudjte.

©llinor fjatte e§ apatfyifd) gefd)e!jcn laffen; plöfclid) ging

ein ljeftigeS 3uden burd) ifyren gangen Körper; mit gitternben

£änben brängte fie $ilbe oon ftd).

Stühren ©ie mid) uidjt an! murmelte fie, mäfyrenb if;r

SBlitf auf bem ^ußboben nadj bem Keffer irrte.

Slrme, teuevfte Cabty; fagte $ilbe, fte oon neuem umfcfjlin*

genb, bie fiel) abermals oon il)r lo$mad)eu wollte.
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$üf)ven Sie ntid) nidjt an I nennen Sie mid) ntdjt tfabtj l

Sie ftnb eine Sabq, Sljve Sdjtoefter — id) nidjt, id) nidjt

3d§ bin eine $>iwe. @r l)at e£ mir oft genug gefagt — nodj

fycute morgen — al§ er midf} fdjlug — ba!

Sie fyatte tmeber ba£ ©etoanb aufgeriffen. Ueber bem rech-

ten Söufen auf ber meinen Schulter mar ein großer roter fjlccf.

Sie (ädjelte mirr unb fagte: (5§ füllte xxiB ©efidjt treffen; er

Ijatte e§ nur fo eilig.

$)ie£mal 30g fie felbft ba3 ©ctoanb tüiebev jufainmen, in-

bem fie auf ba§ 33ett gurürffanf unb, bie £änbe öor ba3 ©c-

ftc^t brüdenb, in franipf^afteö Scfyludjgen auäbrad).

S«§ toar bod) beffer al3 ber ftarre Jammer. &übe Ijatte

fid) 3U ifyr auf ben SBettranb gefegt, ofync 51t fpvedjen, ba fie

in i^rer ^ertoirrung nidjt nntftte, toaä fte fagen foflte. £afür

30g fie ben $opf bev Ungtticfttdjen an ifyren Söufen. $a£

frampffyafte Sdjfad)5en löfte fid) nun in Sfyränen.

Sie fmb fo gut — idj bin e<3 nidjt toert — e<3 ift ja audj

nur für einmal — bie3 tefetc 3J?al —
kommen Sie ! fagte £ilbe.

3d) fann nid)t —
Sie müffen! 3dj mitt e3.

Sie fyatte bie SBeinenbe, ftd) Sträubenbe mit einer Sraft

aufgerichtet, über meld)e fie felbft erftaunte, unb führte fte jefct

in ben Salon nebenan, too fie fie in bie Sofaecfe brängte;

eilte bann nad? ber Zfyixx ^um ftorribor, bie fte tterrtegette, unb

fam 3u ifyr aurücf, fidfy 3U xijx fefcenb unb eine iljrer §änbe

ergveifenb.
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2Bir ftnb Ijier gan$ ftdjer. Unb mm fagen Sic mir atteS!

3cf> tt)tH ed.

Sic fyatte oorfyin bemerft, toeldjen ©inbrutf ba3 gebieterifcf/e

2öort auf bic Slermfte gemalt fyatte; fo ttrieberfyolte fic e§

Hüglig. 5lud^ bic§mal »av e§ ni(^t Dcvgebcn§ gefagt: ©ttinor

toagte nidjt, il)re §anb aurücfguaieljen, hrie fte cd ^uevft geroollt

fjatte. 2luf bem £ifd)e oor tfjnen ftanb unberührt ba3 grül)*

ftütf, ba§ man erft unlängft gebraut fyaben tonnte: bie ®anne

mar nod) fyeijj. §ilbe berettete eine £affe, unb nötigte fie ber

Jöleictyen, Qittevnben auf; fte brauchte nicfyt einmal ba<8 3^
bertoort $u ttneberfyolen.

SBirfltd) festen eine 2lrt Don gaffung, menn audf) nidjt

föufye, über bie Unglücflicf/e gefommen.

3dj toiü adeö toiffen, l)ören Sie, ©Kinor? begann $ilbe

oon neuem. Dber barf td) Sie attdj nidjt fo nennen?

(SHinov ntefte: bodjl ba§ ift mein -iftame.

Unb ein fdjöner 9?ame; fagte |>ilbc evmittigenb.

Unb inbem nun if)x SBlicf auf ber $lermften rur/te, bie Ujr

in bem oertoirrten ^orgenanguge mit bem tfjränenüoflen, öon

Sdjmcrä unb Sdjam burdjtoütjlten ©efidjtfdjöner erfdjien al3

je; unb fte ftdj afynung&>oII DorauSfagett muffte, baft eben

biefe Sd^ön^eit ba§ 93erberben bev Unglücflidfjen gemorben

mar; unb fte ifjreS eigenen £eibe3 backte, tDetd^eö^fie In'erfyer

getrieben, um bie§ gu finben — ba fdjtoanb ber legte SReft

falfdfjen Stolpes gegenüber ber Verlorenen, Sinzig unb allein

empfanb fie bie Scfytoefterfdjaft be3 UnglücfS unb, felbft in

£ljränen au3bred)enb, marf fte fidfj an bie ©ruft ber SetbenS*

gefäfyrtin unb brütfte tljren Sftunb auf bie bleichen kippen.
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3efct fonn id) fpredjen ;
fagte göinor, fic au§ ben flrmen

laffenb.

5lbcv nic^t fo fdmell, bamitidj alleS öerftefye; fagte §ilbe,

trofc tfyreS 3tontmev3 lädjelnb.

SReiti, nic^t fänell, fagte jene. 3$ »erbe ÜRityc genug

fjaben, e$ jufammen |u bringen. 3$ Reifte alfo mirfüdt) ©Ii»

nor; mein anberer SKame ift SKorton. Steine Butter fjabe

idj nidjt md)x gelannt; id) mar bie jiingfte i>on brei @e*

fc^totftern, alle ÜKäbdjen. ÜRetn »oter mar Dreier in ber

SDRarine gemefen unb lebte mit un8 in ßioerpool auf ^alb*

• folb. $d) Ijabz ityx faum jemals nüchtern gefehlt. SBir Sin*

ber mudjfen auf oljne Pflege, ol^ne Seitung, als bie fd)Iumpi=

ger Äufwärterittncn , bie alle paar 2Bod)en medjfelten. ftidjt

feiten mar audj feine ba. 2Bir maren alle fdjön unb mußten

e3 früfy. £>ie greunbc be£ $ater3, alte unb junge, bie au3

unb ein gingen, fagten e3 un3 oft genug. 9D?eine (£dt)meftent

biteben nicfyt gut; bie eine ift mit einem <5d)iffKapitän nad)

Ämerifa gegangen; idt) Ijabe nie mieber oon i^r gehört. £ie

onbere ftarb — für fte ^um ©lücf. 3d) mar audj nidjt gut,

aber id) mar ftola- $dj bünftc mich $u oornef>m für edn^S"

fapitäne unb foldje Seute; id) moUte etmaS ©rofteS merben,

eine ^abn. 2>arum lernte id) aud) fo mancherlei für mid),

ober oon ein paar Sefyrcrn, bie ftd) meiner gelegentlich an*

nahmen: frangöflfe$, italienifc^. 3cf> mar erft Dieven 3a^e,

ate er ^um erftenmal in unfer §au£ fam, bantate fetbft faum

gmanjig, SDtibflnpman auf einem &rieg$f$iff , ba« in fitoer»

pool Station hatte. (Sr »ertiebte fidj auf ben erften »tief in

mic$; «n fy« hg e$ nicht, menn id) md)t fdjon bamalS fein
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iDpfev mürbe. ©3 ift fdjretflidj, baß idj fo etroa3 fagen mujj;

aber Sic motten ja atleS miffeu; e£ fommt nodj oiel 3(§recf=

lidjereS. ©r mar feljr fdjön, für meine fingen menigftenS, nnb

fdjmur ntiv feine Siebe mit öieten teuren (Siben. glaubte

iijm and), benn idj liebte ilnt; aber er Ijätte midj bod? nidjt

heiraten unb $ur ßabtt madjen fönnen. 2lud) fpäter ntdjt : 51t

einer »affinen; menigftenS mar ba$u geringe SluSftdjt. @r

tvax ber britte ©oljn be§ ßorb ©lenmorc unb fyeifjt mirftidj

^ougla^ tote alle bie jüngeren ©öljne; ber gmette mar ©etft*

lieber gemorben. $lber er fonnte e3 meit im 5)ienft bringen

;

er fyatte fer)r fyolje 3krbinbungen unb mar fo begabt ©r

inufete einmal Slbmiral merben — ba3 fagten ade. &o lange

loottte id) ntc^t marten — natürlich. SBenn er ßeutnant ge=

morben mar, moüte id) tljn heiraten. Xa — nod) mäljrenb

er in ßfoerpool mar — e3 ift gräftlidj : er nafym einem anbe*

reu ättibfljipman fyunbert ^ßfunb au3 ber SBörfe. @r fyatte fic

tfym miebergeben motten, aber er oerlor, a\\)tatt gu geminnen.

©3 fam fyerauS; er mufcte au3 beut $)ienft, er fyatte e3 nur

beut ßorbSfofyn ju öerbanfen, bafj ifym nichts .<Sdjlimmere$

gefdjaf;. 3$ toax aujjer mir. ©r tröftete midj. (Seine beiben

trüber maren fränflidj; er merbe bodj nod) einmal ßorb

©lenmore merben. 2>a§ ift oou jefyer fein fefter ©laube ge*

mefen. $efct mottte er nad) $nbien unb Diel ©elb macfyeu,

baft mir un£ heiraten fönnten; Dörfer auf fur$e 3eit uad)

3ftand)efter in ein 93anfgefd)äft: e3 mar ba£ oon beut Wi\ttx

Gmalmett fyier im §aufe. 2>er alte #err Ijat tyn and) mieber

erfannt, obgleid) 9tobeit juerft leugnen mottte unb fagte, er

fei ein anberer 2)ougla§ — e§ gibt oiete be3 9?amen3. 2lber
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bie gc^n Safyre maren um ! üttifter <£malmett meifc ja nidjt,

mte cv e3 feitbcm getrieben. @r fjält il)n nun für einen efjren*

Ijaftcn 9flann, unb fyat gefagt, baß er fdjon unt meinetmillen

fd^meigen mürbe. @r glaubt, mir finb oerfyeiratet. <5o ^at er,

menn audfj nidjt gern, feinen (Snfelinnen, bie freiließ oon nidjtS

miffen, erlaubt, mit mir $u oerfeljren. ©r ift ein fo guter alter

SKann.

9?un fann id) 3fynen aber nicfyt mefjr folgen; fagte £ilbe;

maö ift ba§ mit ben ^etyn ^afyren?

$er3eif)en <Sie; fagte ©ßinor; id) miü* oerfudjen, baf* <&k

bie traurige ®efdn'd)te üerftetycn. 3d) fann iljn mc^t fronen;

idj bin 3Vcn °ic äöfl^v^eit fdjulbig. ©r Ijat üDttfter Smal*

mell beftoljlen um eine große @umme, beftefylen motten. $>a£

fyeißt, e$ ift Ijerau3gefommen, beoor er fliegen fonnte. @S fjat

aud) niemanb gemußt, als ber alte $err felbft unb fein Sofyn,

ber $ater ber -ättäbdjen, ber ben $>iebftafjt entberft Ijatte. ©r ift

nun tot, triffen 3ie. £er alte $err fyat ifnt nidjt für fein Seben

ungtütflidj machen motten. ©r fyat i^m ©clb gegeben unb ge*

fagt, er folle $efyn %at}xz au§ ©nglanb gefjen unb bann al&

ein efyrlidjer ÜWann mieber fommen; unb trenn er audj in*

jmifdjen Sorb ©lenmore mürbe, audj bann bürfe er nidjt

rürffefyren, fonbern müffe ootte je^n $al)r brausen bleiben.

3)a3 atteS fyabe id) bamal3 nid)t gemußt; er ljat e$ mir

t>iel fpäter gefagt, jum £eil erft jefet. STamalS ging er für

mid) fort, um ein Vermögen gu machen unb mid} bann $u

heiraten, mtc er e3 ocrfprodjen. Anfangs fd)rieb er aud) giem*

liefy regelmäßig — Don $ari§, bon Üoulon, bann au§ Stairo,

bann längere 3*i* «u$ 3nbien; bann mürben bie ©riefe fei*
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tenev; enMid) Nörten fic gan$ auf. 3df) glaubte manchmal

toofy, er fei tot; aber bodj nie fo redjt ernfttid). 3)aj3 er auf=

gehört l)abe, mid) $u lieben, baran badete id) nie. ^ättc

oft fjeiraten fönnen, reiche $auf(eute; aber id) tootlte eine l?abn

toerben. äftein Vater mar immer tontenb auf mid); er f)at

mid) gefd)(agen unb mit f?ügcn getreten; enbüd) ift er im

delirium geftorben. 3)a3 mar oor gmei Sauren ;
id) fear fd)on

^meiunb^toangig. 3d) l)atte niemanb auf ber 2Mt, nur eine

Tante, eine Sd)n?efter meines VaterS. 3d) fannte fic nid)t;

fie mar in ^ßariS verheiratet, aber feit längerer 3*it 2öitme.

Sie foflte in guten Verfyältniffen (eben, ja, ein grofceS £au£

machen. Sie Ijatte mid) fd)on ein paarmal bringenb gu fid)

eingelaben. Sic t^at e§ jefet aud) mieber. Qd) ging $u

il)r. 2Ba$ fonnte id) SBeffereS tl)un, backte id). 3d) l)ätte

nt^ta Sd)(ed)terc3 tfyun fönnen. 2Ba3 id) bi^er ertragen

mufjte — ba3 mar nidjtS getoefen; jefct fing erft ba3 toal)re

Ungtücf an.

Tiefer fenfte bie fd)öne %xau ba£ £aupt, unb tr)vc Stimme,

bie äulefct bod) einige Sid)crfjeifgewonnen fyatte, fanf mieber

faft ^um glüftern fyerab.

Steine Tante fjielt ein Spietf>au§; fie I)atte immer ein

ober ein paar fdjöne 2fläbd)en bei ftd), bie fie il)re 9?id)ten

nannte. 3e^t l)atte fie eine tt)irfiid)e -iftid)te, bie Don i^ren

©äften für fd)öncr erflärt rourbe, aU il)re Vorgängerinnen. Sie

überfdjüttete mid) mitSreunbf^aft^öerfic^eruugen unb beding

mid) mit fietten unb ©efd)meiben. ©in »aar SBodfjcn machte

mir bie« Ceben Spafc. @3 toar nidjt, roie tdf) gemottt l)atte

unb toofltc; aber bie feibenen SDföbel unb biefen Teppiche, bie
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$Ut3fafyrten in fdjönen (Squipagen, bie feinen $erren, bie alle

fo artig traten — e3 fear bod) nic^t bie grauftge ©pelunfe

ton Sioerpool mit ben 3ed)gcnoffen meines 33ater3; e3 roar

bodj ein ^Ibgtanj meiner £räume. $)a§ bauerte nicJjt lange.

SKeinc £ante glaubte nüdj fidt)er $u ljaben. 2>iefetben

bringli<$fetten, bie idj brüben oon mir fyatte abwehren muffen,

nur in anberer 3rorm. @in gren$en(ofer @fet überfam mid).

tooflte $urticf, aber tdj fyatte feinen ©djifltng; unb meine

Staute bemalte mid), too idj toax. 3$ sollte iljr entlaufen unb

in ben gluft fpringen; aber id) r)attc ifym gefdjtooren, bafc ia?

leben toottte, bis er fam. Unb plöfclidj mar er ba. @r fagte,

er fyabe mid) gefugt. ÜDa§ ift nicfyt roafn*. ßr n?ar fdjon mo^

natelang in ^ariS gemefen unb Ijatte midj toieberfjott gefefyen

— in ben Sweatern unb fo; aber ba3 toufcte id) nidjt. 3>dj

gtaubte ifym atte§; id) mar fo gtücflid). —
©ie fufyr, toergebenS nadj ifyrem £udje fudjenb, mit ben

gingern über bie naffen klugen. £itbe reichte ifjr ifyr Satdj,

fte troefnete fidj bie tränen ab, liejj ba$ Xud) in ben ©djofc

finfen unb ftarrte auf ba§ grofje geftiefte SBappen im 3ipf^-

(Sin »e^mütigeä Sä$eln surfte über tyr ©eftd&t.

©eljen ©ie, begann fte mieber: oon bergleidjen, toon fdjö*

neu SBappen auf Shttfdjentfu'tren unb oon Ijcrrtidjen ^fer-

ben unb Canbfjäufern unb aflen möglichen ^errüdjfetten

träumte td) nun Sag unb 9?ad)t. ©ein $3ater fear fdjon toor

»ter Qafyreu geftorben. Se^t ftarb aud^ fein gtoeiter ©ruber,

©ein ältefter 93ruber, ber jefeige £orb, loar oerfyeiratet, aber

fyatte feine SÜnber unb lebte, feiner f(§n?ad)en ©efunbfyeit

n?egen, beftänbig irgenbtoo im ©üben. 3)emtodj, toenn ber

Digitized by LiOOQlc



301

Corb audt) ftarb, Stöbert formte \üd)t nad) Gnglanb ^uvürf.

GS festen nodt) jroet $ai)xt an ben gei)n. $ct) fagte ifmt, er

fotte an 9Kifter Smalmett fd)reiben unb fict) frei bitten. $a3

mottte er mdt)t. Gr fei $u ftolg ba$u. GS mürbe audt) ntdt)tS

Reifen; idt) fenne ben alten Sflann nidfjt, ber fei gußtetd^ mie

2öad)§ nnb mie <staf>l. Slber er motte midf) nun betraten trofc*

bem, menn aud) in afler §eimlidt)fett, ba ii)m auS einer öffent>

liefen Verheiratung Ungetegen^eiten fommen mürben. $d) mar

aüeS aufrieben. 3d) fat) un£ fdjon in feiner fleinen eleganten

2Bot)nung in 'IßariS, bie er mir immer mieber fdfnlbern muftte.

2Bir Ratten unS fdjon ein paarmal, meiner Xante megen,

außerhalb be§ $aufe3 an einem beftimmten "iplafee furje cHen-

be^DouS gegeben. GineS XageS fam er mir fet)r oerftört ent*

gegen. Gr habe eine SBibermärtigfeit gehabt. Gr müffe au$

"ißariS fort, noch in biefer ^a^t. Gr miffe nicht, mot)in er-

gebe, ober mann er jurttrffomme. £)b id) it}n begleiten motte?

2Bir fönnten auf ber Steife eben fo gut heiraten mie in gart'S.

3ct) feljrte nicht mieber in baS $au3 meiner Xante ^urücf.

2£ir reiften in berfelben 9?ad)t ab.

3dj meifj e£ jefct, meöl)a(b er au§ ^ariS fort mufjte. Gr

r)atte in einem üornefjmen 81ub — nict}t in unferm $aufc—
baS mar fo Dornest nicht — gefpielt — falfct) gefpielt unb

mar ertappt morben. 9tidt)t mat)r, baS ift gräjjticr)? Giner,

ber einmal Corb ©lenmore merben fottte, menn er fid) auet)

in ^SariS nic^t mit feinem Familiennamen ÜDouglaS nannte,

fonbern -äflifter Xain, fo baft bi<8 bat)in niemanb mufjte, mer

er eigentlid) mar. Slber jefct mürbe e£ mot}l an ben Xag ge*

fommen fein, unb gerabe ba«3 mottte er oevmeiben. 9iuu ift er
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fyier bodj jemanb begegnet, ber ifm bamafö in bem SHub ge=

fef>en fjat. 6$ ift Dberft ftvefl.

Um ©otteSmitten ! rief §ift>c.

Gttinor niefte.

3cfy fagte 3fynen ja, e£ ift gräfj(id). %<fy fomme nod) ba=

rauf, Sie miffen nodj ntd)t aüeS.

3a, ja, fagte £i(be; ersten Sie meiter! Sie ftnb bann

mit üjm gereift? 2Bofyin?

eütnor Rüttelte ben Stopf.

3dj meijj e3 nid)t mefjr; überall. Sefct oor einem 3a^r

.waren mir in Neapel. 3Bir mußten ba längere 3*it bleiben.

3d) mürbe Butter. 2)a§ &inb lebte nur fünf SBocfyen. 3d)

fyabe e£ allein auf ben ^irdjljof gefahren. 2flan fiefjt oon bort

au£ ben $efno. Slbcr md;t an bem Sage; e$ regnete fo arg.

bin fjernad) nodj einmal bagemefen.

Sie fdjmieg unb ftarrte auf ba3 jerfnüdte Xnd) in tfyren

gefalteten $änben. 2)er sJlegen flatfdjte gegen bic ©Reiben;

c§ mürbe fo bunfel int 3mtmer, al§ mären bie ^orfyängc nic-

bergelaffen. §ilbe magte nidjt bie Hermfte gn ftören, bie an

tt)r Slinb badete, ba3 fie allein fnnauSgefafyren fyatte nad) bem

SHrdfjfyof in Neapel, mäfyrcnb e§ fo arg regnete! (Süinor fpradj

mit bnmpfer Stimme meiter:

£>on bem Tage an mar mir atteS gleidj: ob er miefj fyei*

ratete ober nicfyt; ob er midj miftyanbelte ober frennblidj ju

mir mar, mic manchmal, menn er red)t oiel gemonnen f>atte.

@r gemann immer, menn er moUte; aber oft »erlöste e3 fid)

nicfyt. $>ann gingen mir an einen anbern Ort. Gr oeränberte

feinen SWaraen oft. $or ber 2S3ett galt idj als feine 5rau; er
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Tnelt barauf: e§ fafy refpeftabler au3. 63 mar tr)m aud^ recfjt,

t>a{$ id) fct/ön mar. 2>a3 50g mannen in feine 9?älje, bei* ifyn

fonft nidfjt beamtet fjätte, ober ifym auSgemicijen märe, nadj=

t>em er einmal an iljn Derbren. ®r ©erfolgte immer baSfebe

©tyjtem: erft ein paar mäßige SBerlufte ober ©eminne, um

bie Ceute ftdjer machen; bann ein paar grojje <2d)Iäge,

unb bann fort. §kx ift eS anberä gemefen. $)ie aefnt 3a^re

maren um, unb gerabe, bafc er SDttfter <2matmell treffen

mufcte, unb ber fo freunbtidj ^u tfym gemefen ift unb gefagt

fyat, baß nun afleS »ergeben unb Dergeffen fei — ba§ fyat tfjn

DotlenbS fidjer gemalt, ©r Ijat fidj) barum audj lieber 2)ou*

g(a§ genannt, nadjbem er gleidf) am erften £age bie Unter»

rebung mit 9ttifter ©malmeil gehabt. $lber bie Sftadjridjten

Don 8orb ©lenmore, ber jefct in SWontreujr ift, maren fdjledjt

— für iljn. foüte bem Sorb mteber beffer geljen. (5r Ijat

einen greunb in RarlSrulje bei ber ©efanbtfcfyaft, ber Don

feinem Seben, glaube icf), ntef^t^ meifj unb ifyn immer mit

9?ad)rid)ten Derforgt. Wit bem &>rb ftct>t er in feiner 33er-

binbung
; fte Raffen einanber Don Sugeub auf. ©0 glaubte er

fidj mieber.auf längere 3eit mit ©elb DerJorgen ju müffen, an

bem e3 autefet manchmal gefehlt t)atte. SQianfyatte ifnu gefagt,

bafc SBaron Dffecf ein fefyr reifer Sftann fei.

Hattert? rief £>ibe, bie jefet $u iljrem ©dtyreefeu fidj

erinnerte, bafc Dberft Slveü ifyr an bem Öefeabenb Don einem

großen Serlufte SlbabertS an SRtfter 2)ougla3 gefprod^eu

l)atte. ©onberbar! mie mar e3 mögüc^ , ba^ ber £)berft ir)n

fyier bulbete? er mar e§ bodj ben aubern, bie ben2Wann nid^t

lannten, fd^utbig, fte oor bem falfdjen 6pie(er 31t fdjüfcen.
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Sie toagte nidfjt, biefen ©ebanfen Sporte gu geben, fort-

bevu fragte nur, wie fid> benn üttifier $oug(a8 ^u bem ©berfr

gefteflt Ijabe?

<£r fjat ftd) mit bem Dbevft oerftänbigt, ertoiberte @di*

nor. $>cr Cberft fyat iljn gefragt, ob er je einem 9)ftfter

Saht in ^avi§ begegnet fei? Slber erft cor mentgen £agen,

a(3 fic ftd) brausen einmal getroffen r/aben. Robert — Sie

fennen bie ®a(tb(ütigfeit be3 SRanneS nid)t — Ijat c3 abge*

leugnet. Gr fei 5U ber $t\t a((erbing3 in IßariS gemefen,

aber nie in jenem Stfub. darauf (jaben fte ftd) bie §äube gc*

fdjütteft.

Unb Sie glauben, baj$ ber Dberft ftd) fjat tauften (äffen ?

fragte §i(be.

3d) raeifc e§ nicfjt; e§ ift n>o()( mög(icr). Sie fyaben ftd^

bamate nur ein einziges 3Qca( gefefjen. Unb Robert trug feU

neu Q3art nue jefct.

Slber er fyat bod) aud) Sie erfannt, fagte^itbe: an jenem

erften Slbeub im SReftaurant. Erinnern Sie fufj? Er ift ein*

ma( in bem $aufe 3fjrcr £ante in ^Sarte geioefen.

%a§ tteifj idj nidjt, ermiberte (SUiuor; e§ tarnen fo me(e

teilte bafyin. 3D?it Robert fann er mid) nidjt jufammen ge*

fefyen fyabeu. Stöbert ift nie an einem ber Spielabenbe bei ber

Xante geroefeu.

$ilbe badjte nad). Un^toeifetyaft Ijatte ber Dberft fidj

tauften (äffen. 63 toar ja unbenfbar, baf$ er einen alten

greunb, wenn er ftd) jefet aud) mit if)tu oeruneinigt fyatte,

einer folgen ©efafyr auSfefcte, ofyne i(m gu »amen. $ber frei*
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üdj, roer barf aucf) nur einen berartigen $evba<$t aulfpredjen,

ofjne feiner ©ac^e ftc^cr gu fein? Unb ba3 mar Srett g»eifet*

(o§ nitfyt.

Unb mein SRamt fjat oicl an ifjn oertoren? fragte fie.

(Sefyr öiel; ermiberte @üinor. @ß t^at mir fo leib; idf)

fyätte e3 3^nen fo gern gefagt. 3d) burfte e§ nid)t; id(j

mufcte ja für Sie bie 8abt) 2)ougla3 fein. Dft fyat e3 mir auf

ber 3«nge gefdjmebt. Unb nod) etmaS anbreS moflte id> Seiten

fagen: baß <Sie gut fein foflten gu Syrern 2)Jann, bem bie

©üte au3 ben klugen ftef)t unb bie Viebe gu 3fynen, menn 8ie

auö) nidfjt gut gegen ifyn ftnb unb ifyn ung(ücflidf) machen, unb

er bann in feiner fcfyümmen ßaune fjingefyt unb fein 3*ermö>

gen oerfoiett.

©rofcer ©Ott ! murmelte £ilbe.

3a, fagte ßflinor; nun ift e3 bod) gut, ba& id) 3fnten

ba£ nod} fagen fonnte. Unb alt ba3 anbre. Qefct miffen

Sie bodj, mie ba§ Unglürf mirf(id) auSftefyt; unb mag einem

armen 3)?äbd)en begegnen fann, ba3 nidjt gut mar, aber

aud) nicf)t gang fdjled^t. Unb mie bie Männer auSfeljen,

bie gang fdjtedjt ftnb, unb mie fie ein armeS $Seifc gu Tobe

quälen.

3e§t follen <8ie nidfjt mefyr 00m Tobe unb oon

Sterbenmollen fpredjen, rief §ilbe; fagen Sie, bafj Sie

nid)t meljr fterben motten! ©eben Sie mir $anb

barauf

!

Sttinor fdjüttelte traurig ben Stopf.

Sie fann id) e£? fagte fie; ma3 foU icfj tfyun, menn er

mid) auf bie Strafte mirft? @r tjat e§ mir feilte morgen an*

Spieltagen, 3tn ber Heilquelle. 20
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gebroht. (sr roirb e§ tljun, morgen ober übermorgen ober

heute abenb , trenn er al$ Corb ©lenmore oon SarlSruhe

rücffommt.

3SaS Reifet baS? rief §ilbe.

2>er greunb hat ihm telegraphiert; ermiberte (Stttnor. (Sr

fjat mir bie 3)cpefche nicht gezeigt, aber ich bin gereift: ent-

n?eber ift Sorb ©lenmore tot, ober liegt im Sterben. £er

greunb in Karlsruhe roirb e3 roiffen unb baS Nötige mit $m
»erabreben roollen.

Unb jefct, gerabe jefct fonnte er fo fchlecfjt gegen Sie

fein! rief $ilbe; jefet, roo feine 2&ttnfd)e in (Erfüllung

gehen

!

©erabe jefet? fagte (Minor mit bitterem Sädjeln. ©e=

nrijj gerabe je^t. 2öa§ foll er je^t nod) mit mir, roenn er \?orb

©lenmore tptvb imb nicht mehr in ber 2Belt herum $u irren

unb ju lügen unb ju betrügen brauet? 3efct roirb er eine

ßabto heiraten. 3dj bin feine. (Sine Sabty fd)fägt man ntcf)t

roic einen #nnb.

Sie follen nid)t immer roteber an ben fdt)lechten SDtenfchcn

benfen ! rief §ilbe. (5r gef)t fte nichts mehr an. (Sie gehören

jefct mir.

(Süinor Hielte fte mit ftarren klugen an.

3a, mir! roieberhotte £ilbe. 3$ roerbe für Sie forgen;

ich towbe — gteidt)oie(. $)a§ roirb ftd) alles finben. Unb jefet

oerfprechen Sie mir, baf$ Sie fid^ fein SeibeS t^un, roä'hrenb

idt) nidt)t fytx bin — ich fowbe nicht lange fortbleiben. Sie

bleiben ftiCC ftfcen — lu^ ou f Sofa, bis ich lieber*
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fomme. 93evfpred)en Sie mir ba§ bei — bev (Erinnerung an

3for ftinb!

(Sütitov^ grofje ftarrc Äugen mürben feudjt.

3cf> öerfpreise e§; fagte fte leife, bie fd)(anfe falte ^panb

in £ttbe§ bavgebotene SRedjte (egenb.

20*
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Öangfam fdjritt £ilbc beu Sorribov fnnab, auf bcm fyeute

bev 2>unfetfieit megen bie Rampen brannten. $or einem bei*

(Spiegel blieb fie ftefyen unb blitfte ein paar <Scfunben in iln*

©eftdjt. Slfcer fte mufcte ntdjt, mic fte auSgefeljcn Ijatte. <Sie

mufjte aud) nidjt eigentlich, ma3 fie moflte. (£3 mar ifjr, ate

ob eine .Straft, bic fte erfaßt f>atte, unb btc met ftärfer mar,

al3 fte, fte immer oormärtS fdjob, fo bafj fte nur bie güjje

gu fyeben brauste, bi<3 fte oor einer Sljür am 6nbe be§ Storri*

borg anlangte. 2>a mar c3 einen Slugenbticf, atö ob bie Shaft

oon üjr »eichen moöte; nur einen $lugenblicf. £ann pochte

fte mit feftem Ringer.

herein! fagte feine (Stimme.

3m nädjften 9)?oment mar fte in feinem 3inimer / ofyne

bafj fte fyätte fagen fönnen, mie fte hinein gefommen mar, unb

falj ifyn. ©igentlidj nur feine Otogen, au§ benen fonft immer

feine (Seele offen fpradj. §eute mar eiS, als ob ein <Sd)leier

brüber läge, unb ma<3 barau$ Ijeroor bltcfte, beutete ifyr ntc^t^

meniger als ermutigenb. Iber gurücf fonnte fie nun nidjt

mef)r, unb moüte fie auefy nicfjt.

2Baö füljrt $id) ju mir? fragte er, inbem er ifyr gugleidj

einen <5tvify bot, mäfyrenb er felber ftefyen blieb. 3ft etma£

mit beut ftinbe?
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9?ein, antwortete fie; c$ Rubelt fidj and) nidjt um mid).

2)aoon bin id) ttbcrgeugt, fagte er rufng.

$>a§ SB(ut fd)ofl ifyr in bie SBangen. 2a§ mar ein bummer

Anfang gemefen, unb babet Ijattc fie nidjt einmal bie 2£afyr=

fycit gefagt. ©3 fyanbelte fid) atterbingS — unb adj ©ort,

mie ernftfjaftl — aud) um fie. SBenn er fie abmieS, menn er

„nein" fagte, fein 9)Jitleib fyatte mit ber Unglücffeligen, mürbe

er mit üjr audj feinet fyaben, bie e§ fo mel meniger oerbiente,

aU jene. Slber jefct galt fein Räumen, $a brüben, ein paar

Limmer entfernt, fap bie Slermfte, für bie fie gu fpreisen ge=

fommen mar, unb ber jcbe (sefunbc, bie fie länger ausblieb,

gur Holter mürbe. (Sie fjätte ifym fo gern gefagt, baft er fid)

bod) fefcen möge; fie glaube, bann beffer fpredjen gu fönnen.

9iun motzte e3 fo fein.

Unb fie fing an gu fpredjen unb ergäfytte ifjm ofyne @tn-

leitung, roa§ fie foeben gehört fyatte. <3ie munberte ftd) fetbft,

mic gut fte atteS behalten
; fie r)ätte e§ gumeift äßort für SBort

mieberljoten fönnen. 3>odj ba§ märe gu fang gemorben. (£o

fagte fie benn afleS furg gufammen; nur mcnn fie au§ feinen

klugen, in bie fte immerfort bltdte, la3, bafj er etmaS mcfjt

Derftanben fyatte, mürbe fie ausführlicher. Sei ber ^arifer

(Spifobc ließ fte ben Tanten be3 Dfccvft $rell fort; fte hatte

ba§ befrtmmte ©efüljl, bafc ba etmaS liege, moran man nidr)t

rühren bürfe. Sulefct fagte fte, mieber in ben menigften 2öor=

tcn, bafc fte ber Unglüdlidjen gern helfen möchte, ihr gu Reifen

aud) oerfprod)en ^abe; baß fte aber moljl fühle unb miffe, mie

fte fetbft, allein, ba3 burcfygufüfyren nicht im ^tai\t>^ unb mie

fte be^alb 31t ihm gcfommen fei.
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@r hatte if)r, ohne fic ein einiges 2)?al 311 unterbrechen,

gugehört. 9?un fyob er bcn ®opf unb fagte fo ruhig, ate ob

e3 ftd) um ettoaä fein-* ©infachea unb 2lötäg(td)e3 ^anbete:

Natürlich mufjt $u t^r Reifen, unb idt) nritt $idj gern

babet unterftüfcen. 2)ie ^auptfadjc fc^etnt mir, baf$ fic mit

bem 9ttamte nid^t nueber $ufamnten trifft. 9?adt) bem, maS

gmifcheu ihnen gefdt)ehen ift, märe eS $u fchmachoofl für fic.

Wlan toeifc ja aud) nicht, gu melier Brutalität ber Sftenfcfy

fäfn'g ift. $ttfo fort mufj ftc unb ba3 foglcidt). ßaft fehen!

©r^attc ein Büchlein Dom Sifdje genommen, in toetchem

fpe$ietf für Baben bie anfommenben unb abgeljenben

oerjei^net ftanben. ©r blätterte eine ^ritfang in bemfelben,

bann legte er e3 toieber hin.

sftein, fagte er, ba$ geht nicht. 2öenn fte bie ©ifenbalnt

benufet, nrirb e£ fdt)toer fein, ihm gu oerbergen, mofn'n fte ftdt)

gemanbt fyat, faflä er e§ toiffen unb fie auffucfyen null, ma§ ja

bodt) möglich, ja mahrfcheinlich ift. (Sutern fo(d)en 2ttenfchen

ift atfe3 gujutrauen, fobalb e3 ihm barauf anfommt, ftd) beS

<2chmeigen3 einer grau, bie ifnt in ihrer ©etoalt t;at, 31t »er*

fiebern. $>aft er nicht toeifj unb miffen fann, tooljm fte ge*

gangen ift, mujj man ja auch fchon ihrethalben toünfd^en, ba*

mit fte oor bem ©ebanfen, er fömte fte »erfolgen, 9?uhe fyat.

2Ufo nicht bie ©ifenbafjn. 9ttan barf auch im £otcI oorläuftg

nic^t inerten, bafj fie abreift; fte muf$ nur eine (Spazierfahrt

311 machen fchetnen. 2)a§ SBetter fte^t nicht nach Spanier*

fahrten au3, aber ba§ geht niemanb ctmaS an. 3d) möchte

©ernSbach oorfchlagen. S>a3 ift nicht weit— gtoei 3tunbcn,

unb oon bort ift ©ifenbahn. $ber toohin toeiter? £aft fehen,
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lafj fefyen! ^Berlin? $ber an Iren fie ba abreffieren? SangenS,

$abenom3, SHafetotfc — bie »ürben ftc afle gern aufnehmen,

obgteid), toenn Ijernadj — nnb bann, fic leben afle in ^u

großen Greifen. 2)a3 fürtet fid) fyerum. 3d) möchte ßfrfje*

bürg fragen; üiefteidjt, bafc er —
Unb er ging bereite nadj ber £l)ür. ^pttbe erfyob fiefy rafdj.

9?ein, nein; fagte fic fdfmett; fein dritter, roenigftenS ntcfyt

für jefct ! 9iur 3)u unb iä) — toir beibe allein

!

@r J^atte fidj »ieber $u ifyr geroanbt; ifyre SBIicfe trafen

ftdj; bann faljen fte $u gleicher Seit niebertoärtS.

Sie 2)u roittft; fagte er mit unfic^erer (Stimme; e3 ift

aud) tooty beffer fo. 2Kfo nidjt ^Berlin. @tn ftetnerer Drt

unb »eiter toeg , auf bem Sanbe metteidjt. 2Bie märe e§ mit

Dffecfen?

3a, ja! rief £ilbe: Dffccfen! $a fann fte fo lange bfei*

ben, mie fie mitt.

©emife; fagte »bat&ert.

@3 ift nur eineS, fagte #übe: bie lange Steife! Unb fie

fpric^t fein SBort beutfdj. SMelleidjt menn — ertaubft 2>u,

baf$ id) ifyr Sifette mitgebe? $d) fann gan$ gut ofyne fie au£=

fommen; unb Sifette ift fefyr gemanbt. (sie mirb ftdj audj

orbentlid) benehmen, fd)on ber SluSfteuer megen, bie mir ifyr

oerfprodjen fyaben, unb um bie fte ftd) eigentlid) gebracht f>at.

@3 ift mir redjt, fagte Valbert; id) badete an griebridj;

aber Sifette ift ifyr freiließ nüfeftdjer.

Unb bann mufc id) menigftenä mit nad) ©ernSbad) fahren

;

fagte §ilbe eifrig. (Sd)on bamit e3 mirflid) mie eine (Spajier*

fafyrt ausfielt. 2Bir nehmen einen Keinen SReifefacf mit für

Digitized by V^OOQlc



312

ctoa§ SBäfcfye — nur ba3 -ftötigfte — natürfidj! 3df) roiK

ba£ fd&on fo madfjen, bafc e3 niemanb auffallt. Dber nocfy

beffer: roir fteigcn aud> nidfyt !jier am £otel in bcn 2Bagen,

fonbcvn nehmen un$ einen Dom Stanb. (Sbenfo merbe id),

roenn iä) fyeittc abenb gurücffomme, irgenbroo oorfyerauSftcigcn.

£o erfährt ljier niemanb, toofyin tt>ir fie gebraut fyaben, trenn

e3 jur Spraye fommt, bafj fie abgereift ift. $ft $ir ba§

aÖe3 redjt?

©an^ rect)t. 3d) mürbe Gudj begleiten; aber ba3 mürbe

|?etntidc) für fte fein. Itnb bann: idj muj3 bodj bem §errn

2>ougta§ — fatfS er mit bem günfuf)r*3uge —
Um ©otte3mitfen, nein! rief $i(be, beibe Änne mie ab=

mefyrenb auSftrecfenb.

2lber ba§ ift abfohtt notroenbig, fagte Valbert; ber £err

mufj bodj ttriffen, rooran er ift.

D, ba3 ift furchtbar, furchtbar! murmelte &ilbe, bie

|)änbc ringenb.

(ES mirb nidfyt angenehm für bcn $cvrn fein; aber idj

fann e3 i(;m nidjt erfparen.

<Bo nimm jemanb mit Tir: Gfdjeburg ober SBolfSberg,

ober beibe; ja beibe!

Dber nodj ein r)a(beö Xufcenb? fagteft bod) fetbfr,

e3 fottte jiDtfc^en un§ bleiben? £m nnb idj attein?

£aran fyabe id) ntdjt gebadet.

@3 gehört $u bem anbern.

Gr ljatte ba3 afle§ gan$ rufn'g gefagt unb bei bcn legten

Sorten gelädfjclt, fo furdf)t(o3 ftot$ unb fo gütig augleid) —
£i(be fyatte nur ein Verlangen: öor i^m nieber3ufttir$en unb
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ifjm bie $änbc 31t füffcn. 3lber ein ©efüt^t ber ©djam, bafc

fic untoürbig fei, fidj biefe ©nabe erft oerbienen müffe, fyielt

fie toie in ehernen SBanben. Saum bafc fte ftammeln tonnte:

banfe SDir! id) banfe $)ir ton ganzem $er$en!

Seine Urfadje, fagte er; id) loürbe e3 für jebe rinnt, bic

in fo trauriger Sage ift.

3dj toeifj e§; murmelte fie.

2£ie lange glaubft 2>u, baft Sfyr brauet (Sud) fertig 31t

machen?

©ine £tunbe ljödjftenS.

©ut; je fdjnetter, je beffer. 9?od^ eineS: c§ toäre mir

lieber, toenn id) mid) nidjt oon ifjr gu oerabfdjieben brauste.

Slber metleidjt toünfdt)t fic e§. (53 ift am beften, $n ftettft e§

ifyr anfyeim.

2Bie $u ttritlft.

Slbieu benn fo lange! 3fd) toerbe unterbeffen ba§ ©elb

3ured)t machen unb nadj Dffecfen fdjreiben.

@r fyatte ftcfy bereite nadj bem @cfretär geroanbt. (Sie

ging ftiÖ au§ bem ©emad), um erft brausen, als fie über ben

Sorribor nadj bem 3immer ©flinor8 gurücfeilte, bie ftrömen-

ben S^ränen abgutrorfnen, toäfjrenb fid) bod) augleidj in ifjrem

^ergen ein %nbel regte, bajj fie laut I)ätte auftauchen mögen.

$lber ba§ mar nod) $u frül)

!

(Sine Stunbe fpater oerliefcen bie SBaronin £)ffecf unb

•äftiffte 2)ougla8 ba§ £otel in einfachen $üten, feften (Sdjufyen,

Siegenmänteln unb mit £d)irmen, nric ein Spaziergang bei

biefem ÜBetter erfyeifcfyte, ba§ ftd) übrigens momentan enoaS

aufgeflärt ^attc. günf Minuten nadj ben tarnen fdjltiöftc
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aud) Stfcttc einer Seitenpforte fn'nauS. Sie trug in einem

s
J?etfefacf Slinbet^eug $ur 28äfdjerin. So fjatte fie foenigftenä

3tean, ber tfyr auf bem föorribor begegnet h?ar, gefagt, unb

einen ©ruf* an ifjren griebric^ aufgetragen, fafl3 fte iljn oor

fyeute abenb nid)t fefyen foHte.
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3tt>etunbjtottitjt8fte8 ftapitel.

(£3 »ar gegen 3»ei Ufyr ge»efen, ate bie £amen ba§

^otet oerlaffen Ratten. $8\$ um fünf, bie <£tunbe, in »eldjer

ber 3«9 öon $arb3mr)e fam, »ürbe ba£ ÄuöMetben bev eng*

lifdjen Xante fidfjcv ntdjt unb ba§ $itbe3 nur t>on ifyren 2In*

gehörigen bewerft »erben. Um oon biefer 3eitc et»aigcn

9?ad)fragen 3U begegnen, rjatte Valbert grau filump in*

ftrutevt, bafc fie tyeute bis aufheiteret bei bem ftinbc aflein

bleiben »erbe, unb fie gebeten, ba$felbe feinen 9lugenMtcf 31t

oertaffen, »a$ Srau Slump mit einem vergnügten fielen

oerfprad). $ann ljatte er, abftdjttid) buref) ben ffeflnev, ber

©eneralin unb Sora, bie, feitbem fte au§ byu Surt)aufe 31t*

rttcf mar, fid) oben auf ifjrem einfamen Qimmer f)iett, fagen

(äffen, ba£ §ilbe mit 9J?ifft3 Douglas ausgegangen fei, m'el*

leicht aud) eine ^pajierfa^rt madjen »erbe. @§ »ürbe ifym

nod) bor »enig<Stunben fd)»er angefommen fein, Sora nid)t in

baS Vertrauen 311 3iefyen; jefct backte er nic^t baran, eö 3U tb/un.

3a, er muffte fid) SoraS Seelenabet, it)re $ocr/r)er3tgfeit unb

©üte oor bie «Seele rufen, um nicf>t oon bem ©ebanfen beffen,

»a$ er ifjr anoertraut ^atte, erbrüeft 3U »erben. Unb aixd) fo

empfanb er et fdj»er genug unb 3ürnte fidj unb 3ürnte Sora.

3fym beulte, fie fyätte feine SSefenntniffe nidt)t fo entgegen^
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nehmen bürfen; nidjt, ofyne ifmt fagen: idj fyabe mein #erj,

meine (£>ee(e nidjt meljr für mid) aÜetn
;
idj teile fic mit einem

anbern, oor bem id) feine ©efyeimniffe Ijaben barf. 2Bie meit

mufjte e§ mit ifym gefommen fein, bafj er ftd^ faum nodj ge=

fcfjämt hatte, in ber SBtö^c feinet Unglück t>or ba§ 2luge

eines dritten ^u treten, er modjte fein, mer e§ fei. „2)u unb

idf> — mir beibe atiein!" £ie 2Borte $Ube3 Ratten in feine

<5ee(e gefdjmettert, mie im ©rauS ber (Sdjladjt £rompeten*

ftgnat, ba§ $ur Slttacfe ruft. •Uftan fyat Haftung, grüfylung,

ba§ Vertrauen 311m güfjrer unb fidtj fetbft oertoren. SRun ift

afle3 mieber ba: bie Sfyd ftraff, ben ^aüafd) feft in ber

Sauft, bie ©poren eingefefct: fyurra!

Unb guerft nieber mit bem ©Surfen, ber ein fyrtflofcS

SBeib fo fyatte martern tonnen! 2Ba§ er felbft gegen §t(be

gefünbigt — er fjatte e3 in feiner (Scfymädje, feiner £fyorfyeit,

feinem Unoerftanb getrau. 9?ein! er fyatte nidjtö gemein mit

biefem ©djurfen: er burfte mit ifym in3 ©eridjt gelten, unb

er mottte e§.

©tücflidfyertoeife für bie Ungebuft, metd)e bereits an ifym

gu nagen begann, f)örte er oon bem SBtrt, bem er im $eftibitf

begegnete, bafj Lüfter 3)oug(a§ mit bem günfui)r=3uge 3« s

rucffommen roerbe. Ober er müffe eigentlich „feine Sorb-

fd)aft" fagen, meinte ber 2Birt. Xk $)epefdt)e, bie er foeben

au§ ®arl§rufje ermatten, unb bie er nod() in ber §anb trug,

mar „£>oug(a§ Sorb ©lenmore" unterzeichnet. (Sin Sammer,

baft feine Sorbfdjaft nun gerabe uod^ ^eute mit bem 9iad)t=

$uge befinitto abreifen motte! Unb fonberbar, bafc feine £e=

pefdt)c an 9Wt}(abn gefommen fei! 2lber -äJtylabö habe natürlich
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aüe§ fdjon gemußt. £b ber .§err äkron ntc^t nodj ein ober

ein paar ßimmer nad) Dorn fyerauS rooüe anftatt ber £inter*

ftube, mit ber er ftdj bi3 bafjin begnügt? e3 Hefte fid) Je^t

Dortrefflidj einrichten.

SJbalSert banfte Dortäufig unb machte fidj auf ben 2£eg

gu bem 83anfier, bei »eifern er fid} burdj feinen berliner

SBanfier hatte affrebitieren laffen, unb auf ben bie Slntoei*

fungen lauteten, mit benen er Stifter £ougta$ feine SBerlufte

im £piel begabt. Shtd) an ben SBanfier toar foeben eine $e-

pefc^c feiner £orbfd)aft eingetroffen. 6r fülle ba3 ©elb für

ben ^Reft feiner Slnmeifungen bereit galten, eigentlich fei e3

nod) bie gange Summe, üftölorb hätte erft heute morgen ein

paar fyunbert SWarf eingebogen, #err glaut mar Don ben 53er*

hältniffenü)?ifter$)ougla3' foroeit gang gut unterrichtet. Üftifter

£ougla3 ^atte ifjm fchon ^eute morgen anvertraut, bafc er

tfoa^rfc^etnltcr) a(3 £orb ©lenmore gurücffehren roerbe. Schabe,

bap er nun abreife! 5lbcr 9J?blorb »erbe bem £errn *8aron

fcf>on ©elegenheit gur ^eoand^e geben. Sin fc^ottifd)er Öovb

gehe nicht mit ein paar ^unberttaufenb in ber Xafdje baoon,

tt?ie ber 3uch$ Dom £aubenfd)(age. 2Ba8 ber £err SJaron für

heute befehle?

Valbert münf^te nur, bie genauen Beträge ber noch nicht

falbierten $lntoeifungen gu triffen, um fic mit ben Zotigen in

feinem Spielbudje Dergleichen 51t fönnen. & fteüte fic^ eine

$iffereng Don adjtgehntaufenb ^Dlaxt gu ungunften SlbalbertS

^erauö. Äbolbcrt bat, bie Slmreifungen einfe^en gu bürfen,

toelche (amtlich auf Sormulare gefdjrieben waren, bie man im

iUub gu biefem 3n?ecf Dorrätig hielt, unb bie Valbert noch
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immer tu berfetben 9?adjt nad§ Seenbigung be§ Spiele au§*

gefüllt fjatte. SHuv ein einziges 9ttal fjatte er, ba ein berarttgeS

gormular nid^t gtetd^ jur £anb mar, bie Slnmeifung, aller*

bing3 ebenfalls mit Stinte, auf ein Statt gefrifcett, ba§ et au$

feinem Portefeuille geriffen. (£3 fonnte ftdfj, ben 2)aten in

feinem ©pielbudje gufolge, nur um biefe 2lnmeifung Ijanbetn,

meiere auf amauaigtaufeub lautete, mäfjrenb in bem Sudfye nur

^meitaufenb unter bem betreffenben $atum öerjeic^net ftanben

unb nad) $lbatbert§ fe^r genauer (Erinnerung ftefyen tonnten.

$)er Serluft jenes 2l6enb3 mar ber meitauS geriugfte gemefen.

muj$ ein Srrtum 3ftrevfeit$ vorliegen, §err Saron;

fagte ber Sanfter.

3)a§ ift unmöglid), entgegnete Slbatbert.

2)er Sanfier fRüttelte ben $Topf unb fagte läd^etnb: Se*

benfen ber §err Saron, baft mir nur bie SBafyt jmifc^en einem

Srrtum SljrerfeitS unb einer 5älfd)ung fyaben. ©in Corb

©lenmorel idj bitte ©ie, §m Saron!

@r fyiett fdjer^enb ba§ Statt in bie §ö^e gegen ba§ fyelle

8id)t einer ©allampe, bie in bem bunfeln Kontor bereits über

feinem ^ßulte brannte, unb guefte ftdjtbar ^ufammen.

2Ba3 fyaben Sie? fragte Valbert.

$er Sanfier murmelte etmaS UnoerftänblidfjeS, mäfyrenb

er ba§ Statt üon neuem unterfudjte, bieSmat burd^ eine grojje

ßupe, bie er fdjnetl au3 einem ^ßultfaften genommen, um e$

bann abermals gegen ba3 Sidjt gu betrauten, unb fd^tie^tid^,

mie in Ser^meiflung , auf baS ^utt fallen ju laffen.

9hm? fagte Valbert ungebulbig.

£ie Stnmeifung ift gefätfcfyt; ermiberte ber Sanfier. 2lu$
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fcer gefdjvtebenen ffüti ftnb s^an^ig gemalt, bev 3tffev ift eine

üftutt hinzugefügt. ©3 ift fein Steife!, trofcbem e§ aufter*

orbentttdj gefd^teft gemalt ift. Ueberaeugen Sie fic^ fetfeftt

Waffen Sie, fagte 9Ibalbert; für mich bebavf e§ feinet

33en>eife3. Sie »erben beut iperrn alfo biefe Slntüeifung n>c=

nigftenS nicht au^ahten fönnen.

£>iefe? rief ber ©anfier, ber üor ©rregung am ganzen

Mageren £eibe bebte, 9?ur biefe nid)t? 9?tdjt einen Pfennig

friegt er oon mir. $a§ ©elb, ba3 er 3hnen abgefchtoinbeft

hat, mufj er toieber herausgeben, ber fd^otttfdt)e 8ump, unb

toemt er ^nmal ein £orb ift. 3n3 $i\d)ft}aviä fofl er, fo toahr

ich Sftbor giaut heifce

!

GS foftete $lb albert feine geringe 3)?ühe, ben alten §errn

fo roeit 3u beruhigen, baft berfetbe ihm toenigftenS ©ehör

fdt)enfte. ©r fyabe feine fpe^ieHen ©rünbe, ben äflann $u

fronen. 3emanb, ber ba3 Dpfer eines SchtoinblerS geroor*

ben fei, gelte immer aiä Dummfopf, auch menn oorher fein

Sttenfch an bie äftöglidjfeit eines SchnnnbelS gebaut fyahe.

3n feinem gafle »erbe bie $öhe feiner ©erfafte ben Spott bet-

reute nod) befonberS ^crauSfovbern. Sobaun toünfd^e er

üttifftS 2)oug(a£ 31t fchonen, um fo mehr, aU biefetbe eine

intime greunbin feiner grau fei, bie £ame auch mit *n

©erebe gebogen toürbe.

$)a§ ift aße§ gan$ fd^ön unb gut, fagte ber ©anfier, ftch

ben fahlen ©(habet reibenb; aber e3 ift boch gang unbenfbar,

bap ber Sttenfd) ungeftraft ausgeht, unb Sie ihm noch °^ens

brein ba<3 fchöne ©elb fchenfen, oon bent e3 mir fdt)ou immer

leib gethan fyat, bafr eS au£ bem Sanbc fotte.
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63 fott nid)t au3 bcm Sanbe, fagtc $tbalbert, unb unge*

ftroft fott er audj nict)t bleiben, oerlaffen ©ie ftd) borauf.

fpredje nod) fyeute abenb, fpäteftenä morgen friil) mieber t>or.

$lbieu ingmifcljen.

21n ber Xfyür beS Kontors, jn ber ifm ber Söanfier be-

gleitet fyatte, blieb er ftefjen:

typxopQä, £err grlaut, fonnen ©ie mir fagen, ma3 auf

englifdj fyeifct: ©ie finb ein ©cfmrfe.

You are a scoundrel; fagtc $err glaut; man fann audj

,a rascal' fagen.

banfe 3fyncn.

l£r reichte bem alten 9ttann nochmals bie $anb unb ging.

£>er 93efud) bei bem SBanfter Ijatte bodj längere 3eit in

21nfprudj> genommen. 3)er 3ünfu^r*3"9 »ör fdjon herein,

Sfiölorb bereite auf feinem 3umner. ©o berichtete ber 2£irt,

ben Valbert roieber im $eftibül traf. 3)?nIorb fyatte ftdc) fetjr

gerounbert, als er gehört, baft ÜJtylabö bereite feit brei 1%
mit ber grau SBaromn ausgegangen unb nodj xtidt)t mieber 3^

rücf fei. 93tylorb erwarte bie fötttffeljr oon SJtylabtt jebc Ka-

nute. (£r fjabe e§ fefyr eilig, ba er bereits mit bcm Söafclcr

©iebenu^r=3«9^ fort motte, um morgen in 3)?ontrcur für bie

Ueberfü^rung ber Seidt)e feineS oerftorbenen $errn 93ruber§

nact) ©nglanb bie nötigen DrbreS ju geben. SRölabö merbe

oorläufig fjier bleiben, ba£ ^ei^e: mafjrfc^einlidt) ;
beftimmt

fyabe fidj 9Jtylorb barüber mdt)t ausgebrochen.

Valbert fagte, ba& er fid) fofort $u bem $errn begeben

motte, mit bem er eine ©efd)äftSangeIegenl)eit $u befpredjen

I)abe, in melier metleicfyt bie Slnroefenfyeit beö $errn 2öirt$
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auf eine Minute ober fo erwünfdjt fein mürbe. £b cv in

biefem gatte ben $errn 9£irt bitten laffen biivfe? £er SBivt

oerfidjerte, etwaS erftaunt, feine $>ienftwifligfctt jn jeber Qcit

(£r fjabe, fo wie fo, gerabe jefct in ber evften Gtagc 31t tfyun.

Abalbert banfte unb war bereits auf ben erften treppen*

ftufen, als jener üjm nachrief, bag §err Don $MfSberg in*

3Wifcf>en nad) beut Gerrit Sßaron gefragt f)abe unb jefet fiefj

oben bei bem «ftevvn ^rofeffor befinbe. 96 er fyinauffagen

(äffen fol(e, baj$ ber £err ©aron nun jitriief fei? Abalbert

bat, bamit 3U märten, bis er feinen $efud) bei SWtfter Ton*

glaS beenbet, unb fd)ritt langfam bie treppe ooflenbS hinauf,

bei fidj murmetnb : (Sie unb \d) , wir beibe allein.

Auf bem fonft fo oorneljm ftillen erften fthtr ging cS eben

ein wenig lärmenb 311. £auSbiener unb s3ftägbe fdjleppten mit

Letten unb <SofaS, irgenb ein plb'tjlid) notwenbig geworbenes

Arrangement auszuführen. Abalbert meinte, ber Särm fönne

nidt)t fdjaben, im gaü bei ber beoorfteljenben Begegnung boer)

einer ober ber anbre bie Stimme (auter ergeben follte, als eS

fonft bei nad)barlid)en SBefudjen 3Wifd)en gebilbeten Herren in

einem §otc( erften langes (Sitte ift.

£er £ärm oerlu'nberte il)n audj, 3U oernelnuen, ob man

auf fein Stopfen oon brinnen geantwortet fyabe. (£r trat beS^

fyalb ofyne weiteres in baS 3"»wer, unb ba £ouglaS in bem

^weiten ßimmer war, wo er ifyn gwift^en fioffern ober ber*

gleiten unter fyalblaut ausgesogenen glüdjen, wie eS fdjien,

framen fyörte, bemtfcte er bie ©elegenfyeit, fid) in bem ®em acfye

31t orientieren. Auf ber Slonfole oor bem (Spiegel 3Wifd)en

ben beibeu genftern brannten 3Wei Sinter, bie baS mäjgig

Spieltagen, %n ber Heilquelle. 21
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gro&e ßimmer fyinreicfyenb erhellten. £te 2£anb gegenüber

bem ©djlafgemacf) Ijatte feine Zfyix nadj bem Nebenzimmer.

$)af$ ba§ ©djtafgemadj feinen anbern 3lu3gang Ijatte, a(3 eben

nad) bem 2Bofmaimmcr, mufcte er gufättig au$ ber Unterhal-

tung ber tarnen : ein Entrinnen für ben ^attnnfen gab e£

alfo nidjt. Sine SBaffe tag mentgftenS ntd)t offen ba
; faü3

ber ©efretär an ber gefdjloffenen SBanb in feinen gum STeil

fjalb ^evaii^gejogenen Säften eine barg, fo mürbe er tfyn Der*

fyinbern, bis bafn'n gu gefangen, inbem er feine ©tetfung oor

bem Wöhä nafym. 9iur, baj$ er bann feinem ©cgner bie 9tücf=

jugSKnie in ba£ ©djlafetmmer frei lieft, in metdjem er fid) t?ev*

barrifabieren fonnte. $ber marum foflte ber^aüunfe $u feinen

ü6rigen Caftern nodj ba§ ber geigfyeit fyaben? $er nädjfte

Moment mürbe e8 entfdjeiben.

Er fagte taut auf franjofifd) — ber ©pradje, in meldjer

er nodj immer mit bem ©Rotten gefprocfyen fyatte, trofcbem

berfetbe beutfd) fomeit gan$ gut üerftanb: $aben

SÜWinute für mid), £err £ougla$?

3n bem ©djlafeimmer, beffen £fyür nur angelehnt mar,

mürbe e§ ftitf. 3)ougla§ modjte in £emb£ärmeln gemefen fein,

benn er gupfte nod) an bem sJtocf , als er jefet bie £f>ür t)oU

lenbs aufftiefc unb hereintrat mit oerftörtem ©efic^t, bem er

oergeblid) ein ^äcf^efn ab^u^mingen fudjte, als er fafy, mer ber

unmillfommene *Befud)er mar.

SDiein ©Ott, lieber 93aron, ©ie finb eS! 3d) habe 3hl'c

©timme gar nidjt erfaunt! rief er, ebenfalls auf fran$bfifc$,

inbem er auf Slbalbert mit auSgeftrecfter £anb $ufam. 2£a3

füfjvt ©ie 311 mir?
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(£r mar bis auf %mi <2djvttte herangetreten unb blieb

fteljen, oernmnbert, bafc ber anbete feine bargebotene £anb

nid)t nafmt, bie er nun (angfam fxnlen tieft, mäfyrenb ev beut*

felben mit einem mtfstrauifdfjen S3Kcf in ba$ evnfte ©eftcfyt

fpäfjte.

3d) möchte Ijeute auSnafymStoeife beutfd^ mit 3^nen reben,

fagte ^Ibatbcrt. SBorfjer nur m'er Sßorte, bie id) mir eben Don

meinem Söanfier fyabe fagen (äffen, auf engKf($, bannt <©ie

biefetben in 3t)rer eigenen (Sprache Ijören. fyoffe, bafj id)

jic richtig begatten fjabe: You are a scoundrel!

£>a£ Magere ©efidjt be3 (Spotten überwog jäl) 8eidjen=

btäffc, mäbreub er ein paar $o\l ^urücfgucfte, aber nur, um

3U bem gauftfdaläge au^ufjolen, ben er nun mit furdjtbarer

©etoalt nad) bem ©eftdjt be3 ©egnerS führte. 5lber Valbert

loar barauf oorbereitet gemefen. 3)en <SdjIag mit ber Kufen

$anb parierenb, (jatte er im nädjften SRoment ben ^ann mit

beiben Firmen gepacft, emporgehoben unb rücfKngS auf ben

Söoben gefdjteubert, baft ba§ gan$e 3tmmer fragte, bie

Seudjter erfKrrten unb ber (Staub au§ bem Xeppiö) in bieten

2Mfen aufftieg.

guerft gtaubte Äbatbert, er ^abe ben ÜKann getötet. &er*

felbe lag regungSloS mit n?eit oon ftd) geftretften Ernten unb

tyalb offenen oergtaften klugen. Iber, atö er ftd) über \lj\x

beugte, füllte er, baft ftdj bie 33ruft, trenn audfj in uuregcl*

mäßigen Setoegungen, fjob. (£r ging in ba§ (Sd)(afgemad;, in

ioetd^em Sid;t brannte, unb feljrte mit einer <2d)üffe( ootf

Söaffer ^urürf, oon bem er reidjKdj in ba§ ©efidjt be3 Dljn*

mächtigen fpvengte. @3 toä^rte aitd^ nur fiu^e Seit, aU ber*

21*
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felfte hriebev 3U ftcfy tarn, ftcf> müljfam auf bem ßflbogen em=

poi^uricfyten fcerfudfjte, inbem feine fcerftörten SMicfe burd) ba3

3tntmev inten, um cnblic^ auf $lba(bert fjaften 31t bleiben mit

einem 2lu3brucf, in meinem ftd; $af$ unb SBerttmnberung fett-

fam mifdjten. Offenbar fonnte bev erprobte Söorer, ber im-

übertrefflicfye 8aron*£enni$*9)?ann nicfjt begreifen, bafc ifym

ein anberer an Slörperfraft fo n?eit überlegen fei. §lbatbcrt,

ben e£ fcfyon (ängft gereut fjatte, feine Starte fo ausgiebig

angetoanbt 31t fyaben, fyaff bem 9ttanne, ber im pfyijftfdjen

8inne länger fein (Gegner für iljn mar, t>oflenb3 empor,

führte ifm nadj einem gauteuif, too er ifyn -ptafc nehmen lieft,

bot ifym Saffer au£ ber Staraffe auf bem £ifd), bie er oorfyin

hinter feinem eigenen §ut unb Ueber^ie^er nid)t gefe^en fyattc

unb 30g bann für ftd) felbft einen Stufyl fyeran.

(Sr tooflte fid^ jefct in ben Korten mäßiger fyatten, al£

eben im £anbeln, unb jebe bireft befdjimpfenbc Beübung

öcrmciben, n?enn e£ mögüd) trar. Xaf$ e§ fefyr ferner fei,

mcvfte er oft genug, toäfyrenb er nun — boefy n?ieber auf

franjöftfcf}, um bem bleiben Sftann, ber nod) immer r?ou

Qeit 31t $t\t fdfytoer aufatmete, ba§ 3$erftänbm$ nidf)t unnötig

311 erfdjrceren — fagte, tt>a3 er 31t fagen ^atte.

$uf ber anbeten (Seite trar e3 ifym eine grogc (£r(eidf)te=

rung, aU er im £auf ber $cbe balb I)erau§fanb, ba£ bic£

m'et weniger fei unb fid) in oie( toeniger Korten abmalen

(iefj, als er oorfycr gemeint. Gr brauste fid) nur auf bie 2>e*

taitö gar nicfyt eiit3u(affen, nur bie £fyatfadjen aneinanber 3U

reiben, me(d)e in ber oerbredfjerifdjen f'aufbafyn be3 2ftanne3

glcidfyfam bie §auptetappen toaren: fein erfter $>icbftal)( an
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beut Sameraben, fein Reiter au ÜKtftey Smatmell, fdjliejjlidj

— mit einer flüchtigen §iubeutung auf ben ^artfer Sfanbal,

ber i^nt auS bcm Scripte §ilbeS ntd;t gan$ flar geworben

mar — bie SJalfdjung, bie er mit bev Slnmeifung oerübt.

SEcn evften fiatt, fu^v er fort, mifl idj als üerjä^vt be-

trachten. Gr mürbe inbeffen bod) mieber 3111- Spraye fommen

müffen, menn Sic bie beiben anbent nidt)t unbebingt ein=

räumten. 9lber ein Ableugnen mürbe 3hnen n*fy Reifen.

Sur Stonftatierung beS feiten brauche id) nur §errn Smat=

metl her gu bemühen, gür bie beS britten f>at §crr glaut baS

2)ofument in feinem eifernen Sdjranf
; ich nteineSteitS mürbe

bie £>eränberung, bie Sie mit ben urfprünglichen Siffern doi^

genommen, mit meinem Gib erhärten fönnen. GS fragt fid)

nun, ob Sie, maS id) 3hncn ^ev 3UV ^a,t 9*^9* IjcAc, ein*

räumen?

. Gr machte eine ^paufc. £ie Slntmort beS Schotten mar

ein fdjneller, tüdifcher, öon vergifteter $lid.

3ch nehme baS alfo an, fuhr 2lba(bert fort. $tuf eine

^anbfertigfeit, mie fie in bem testen, mid) fpejieü betreffen=

ben Salle jur Slnmcubung gebracht ift, fteljt in 2>eutfct)tanb

eine entehrenbe Strafe. GS ift— oorauSgefc^t, bafj Sie fid)

in atteS, maS ich 3hnen Mvfchlagen merbe, gutmiüig fügen —
nicht meine 5Ibfid)t, bie ©erichte mit unfern 5(ngetcgenheiteu

^u behelligen. Gbenfomeuig aber, 3hneu oa^ ®e^/ oaS Sie

mir abgenommen fyaben, hn ^ffen. $d) felbft mill cS nicht

lieber haben; eS mürbe mir feinen Segen bringen. Sic mer*

ben alfo einen ^KeoerS unterfchreiben, in melchcm Sie auf bie

©efamtfumme ber bei §errn Staut liegenben Stnmctfuntjcn in
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ifyrcm ttnrfücfjen betrage üergtdjtcn. liefen ^eber-S behalte

icfy für midfj. dagegen merbe idj in 3tyrer ©egentoart bem

Hotelier eine Hnmeifung in genau bemfetben ^Betrage auf

§ernt gtaut übergeben gum heften bev milben Stiftungen

biefe£ DrteS. Sinb Sie bamit einöcrfranben?

SBieber fam aU etngige Slntmort berfetbe tü<fifdr)e fyaj^

erfüttte «lief.

©ut; fagte 5lbalbert. So erlauben Sic, ba& id) bie be=

tveffenben 3)ofumente auffege. 3d) finbe mofyl in 3fyrem Se=

fretär ba3 Nötige?

(Sr ertyob fid£> , nafjm eineS bev Siebter r>om Spiegel, trug

e£ gum Sefvetär, fdfyrieb bebädfytig bie beiben Stücfc unb fant

mit benfclben unb beut £id)te 51t beni £ifd) guvücf.

So! fagte er; bie§ märe für Sie gur Unterfdjrift; Sie

I)aben ftext, e3 ru^tg gu übertefen, tpäTjrenb icfy ben Hotelier

fommen laffe.

©r Hingelte unb lieg burdj ben abSbalb eintretenben Lettner

ben 2Birt bitten, ber bann and) eilfertig fant, augenfcfjeintidj

l)öd)lid)ft üertounbert über ben 9lnblirf, ber ftdj tlun bot: feine

Sorbfdfjaft, ber mit bleichem, öergerrten ©eftcfyt in bem 3au^

tcuil mefjr tag als? fa§, unb ben «£errn SBaron, ber an bem

2ifd)e, auf meinem ein cinfame£ £id)t brannte, fyod) aufgc=

ricfjtet ftanb, in ber §anb ein Rapier, ba§ biefer ifym jefct

überreizte, mit ber Söittc, ben Qnfyalt laut oorgutefen:

,,3d), ffurt Valbert, $aron üon Offecf auf Dffecfen,

Hauptmann g. überreife hiermit ber Stabt $Baben*23abeu

gur geeigneten $ermenbung für tr)rc tt»or)ttr)ättgen Slnftalten

bic Summe fcon —
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Ter 2Birt irar fo erfcfyrotfen über bie £öf}e ber Summe,

bafc er ba§ Statt ftnfen tiefj, um erft feine £orbfd)aft, bann

ben §errn Saron an^uftavren. $tber feine £orbfdjaft regte

fidj nidjt, unb ber Saron fagte rufyig:

Sitte, meiter!

Ter Jpotetier ta§ ftotternb bi3 ju (Snbe.

3d) ban!e Qljnen, fagte Valbert, ifnn ba3 Statt au£ ber

£>anb nefmtenb; untertreiben tooflte id) in Sljrer ©egen=

irart. <Eo!

(£r fefcte feinen tarnen unter ba§ Tofument unb über*

reichte e§ bem Hotelier mit ber Sitte, ba;8felbe fofort an bie

$tbreffe be§ 9Magiftrat5 $u beförbern, aud) in» feinem Tanten

hinzufügen, baft ba3 ©elb jeber 3eit bei bem Sanfter gtaut

erhoben »erben tonne. £>b ber £err SBirt bie ©üte traben

motte ?

Ter SBirt trat* &or Sernntnberung feiner 5ufammenfyän=

genben sJtebe mächtig, (£r ftotterte nur einige fjatb unöerftänb*

lidje SBorte üon betfm'eUofer ©rofemut unb tiefgefühltem

Tanfe unb 30g fid) ^urücf mit mefjvfadjen Serbeugungen gegen

Stbatbert unb einem unftdjern Sticf nadj feiner Sorbfcfyaft, ber

nod) immer regung§to§ öor ftcfy fyin brütete unb atoeifettoS in

ber feftfamen Serljanblung eine föofle fpiette, bereu genauere

MenntniS gu ben'ißftidjten eine§bi£freten^otetier3nid)t gehörte.

<£o, fagte Valbert, at<S ficf> bie £fyür hinter bem fid> (Snt=

fernenben gefdjtoffen I)arte, ba3 träre fo meit in Drbnung.

??un ba3 übrige.

(Sr ftrid) ftd) über bie Stirn. Sei ber Erinnerung an ba3

fdjöne, unfetige SBeib, metdje§ er nun bodj, beöor fie mit
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$ilbe ba3 §otel »erließ, einen 2lugenblitf* gefehen ^atte, i^v

gu jagen, bafj ihr bie ©aftfreunbfchaft Don Dffecfen alle ftcit

gu ©cbote ftelje, toolltc bie innere Empörung gu ihrem ^Rechte

fommen. 5lber er hatte ftd) »ortytn ba<S SBort gegeben, fortan

ioenigftenS äußerlid) ruhig gu bleiben, imb fo fagte er benn

ruhig mit gudenben Sippen

:

3)ie $>ame, it>etd)e in 3hrer ©efetlfdjaft n?ar, hat fid^ in

meinen 3c$u($ begeben. 8ie hat bereite feit mehreren Stun*

ben ba§ §otel oerlaffen unb ift jefct unterrocgS nad) einem

Drte, tro fie oor Q^nen ft*er ift. üföie id) 8ie beurteile, liegt

3^nen nichts ferner, al3 ber SBunfch, ba3 grauenhafte Un*

recht, ba3 Sie an jener £ame begangen haben, mieber gutgu

machen, fomeit ba3 überhaupt benfbar ift. £ie 3)ame ihrer-

feit3 ^at nur einen Sßunfd), ben: 3hneu niemals uneber im

£eben gu begegnen. Um Qlmcn für 3hvcn Zeil bie $efpef=

tierung biefeö SBuufcheS 31t erleichtern, erfuche id) Sie, fobalb

<2ie mieber in 3hvc §cimat gefommen fein merben, tvo^u id)

Sfyntn ad)t £age gebe, bie ©renken berfelben nid)t uneber 31t

oerlaffen. Qdt) möchte ^ven £anb§leuten bie @hve 3hm' ®c=

fettfehaft vorbehalten feigen. SebenfaH^ tt?ürbe id), fobalb Sic

meinen 2Beg lieber freujten, jebe 9iücffid)t au&er klugen fefcen

unb o^ue ©nabe unb Söarmhcrgigfeit ein Krempel an Qlmen

(tatuieren. Gsbenfo ttnirbe id) oerfahren, fobalb Sie bie Stirn

Ratten, eine ©he eingeben 3U motten. £>ie Männer mögen fid)

felber oor 3hnen hüten, bie grauen, tocnigftenjS bie anftän*

bigeu, nnll ich üov 3hnen fc^ö^en. ©lauben Sie nidjt, baft

bie3 leere Drohungen ftnb. %d) habe fel)r toeitreichenbc $er=

biubungen bis in bie haften Streife. (Sin 3Bort oon mir über
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Sie an geroiffe ^erfönlidj feiten — ein 2£ovt, bem man im*

bebingteften ©(auben freuten loürbe — nnb Sic ftnb ein oer=

torener älfann trofc £orbfdjaft. 3d) madje mir fo fdjon

Sfrupel, baft icf> 3fynen awc^ nnv ben Schein üon sJiefpefta*

bißtat (äffe. 91 ber id) benfe, id) famt e£ oerantmorten , trenn

id) Sie in bie 2£eß fdjirfe mit einer ftette am Söein, bie id)

fefter Ratten »erbe, afö ber gute $err Stoalroefl.

Gr fafy nad) ber ltr>v nnb erfjob fid), inbem er ^ugteid)

$ut unb Ueber^ic^er oom Sifdje nafmt.

ß£ ift fedj£ Ufyr, fagte er. Sie toolten mit bem Sieben^

w^r-3wflc fort. $d) neunte an, baft Qfjre Gräfte foroeit ljer=

geftettt finb. £ie Sachen ber 2>ame ftnbeu Sie loo^toerpadt

in ben betreffenben Stoffern; bie Sdjlüffel fteefen bran. <3ic

mögen barüber bteponieven. 3)ie £ame fetbft ift in bem 5ln

^uge fortgegangen, in n?eld;em fte üor jmei ftafjren in ^ariS

ba£ Unglütf ^atte, Otylien fid) unb ifyre .gufunft anauoevtraucn.

l'ebcn (Bie u>ot)l.

(Sr fdjritt nadj ber Sfn'ir unb fyatte biefelbe faft erreicht,

al§ er ein ©eräufdj ^tnter fid) fyörte unb abSbafb ber Sdjotte

oor ifym ftanb. 3)a3 fyagcre ©efidjt be£ äftanncS roar oöüig

Derjevvt, feine Cippen judten über ben langen 3^nen, er

fertappte frampffyaft nad) $(tem, efje er mit Reiferer Stimme

tyerauSftiefj

:

2>ie3maf fyaben Sic bie Partie gemonnen; baS nädjfte

8»o( —
£ie 2But lieft iljn ntdt)t weiter fpredjen. $lba(bert<8 2lnt=

»ort tvax ein t>eräd)tßdje§ Sädjeßt, ba3 er mit einer £anb^

beioegung begleitete. Ter @Ienbe und) auf bie Seite, aber
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ohne üöüig SRaum ju geben, unb fu^r jefct mit ettoaS fefterer

Stimme fort:

9?odt) einen Moment! Sie traben mir in biefer Stunbe

fo mel greunblidjfeiten erliefen — ich möchte mid) bod) gern

ein toenig revanchieren, inbem ich Sie t>or einem guten Sreunb

marne: oor bem Dberft ®rett. Sie ermähnten oorfun be§^

fetben nicht, dennoch foielt er in meinem i'eben eine tvid)*

tige töofle. Gr ift gugegen getoefen bei ber Slffaire in $ari$,

auf bie Sie ^in^ubeuten beliebten. Stenn er fidj ^ier ben $ln=

fc^ein gegeben J)at, mich nicf)t mieber gu erfennen, fo ift ba§

nur getoefen, um rul)ig gufe^en $u bürfen, menn Sie fidj rui-

nierten. Gr f)at mich lieber erfannt, fo gut toie ich ihn. 2(uf

mein 2£ort!

Gin SBort, eririberte Valbert ge(affen, baS auS fotdjem

SOhmbc fommt, gilt mir nichts gegen bie Gfjre eines preuf$i=

fchen GbetmanneS unb Dffi^ierS. ©ehen Sie au£ bem 2$ege l

£er Schotte ftiefc, nun gan^ gur Seite treichenb, ein hei=

fereS ©eläd;ter au£, baS noch hmter Valbert h^rfchaflte, a(£

er bereits auf bem ftorribor mar.

©ott fei £anf! murmelte er; baS ^ättc ich hinter mir.

Unb nun juerft loafd)cn ! toafdjen

!

Gr ging mit (angen Schritten ben Stombor hinab, al&

griebrid) hinter ihm hergelaufen fam mit einer £}epefche, bie

foeben eingetroffen fei. Valbert rift baS $(att auf unb fa§

:

„Sie reift um fieben weiter, bleibe bis ^ute^t bei ihr. Slomrne

fofort auf bemfetben &>ege jurücf. $ilbc."

Gr ftante auf baS Sßlatt, unb griebrich bemerfte, bafj bie

$anb, in ber er baS ?Hatt bich, gitterte, fjriebridt) hätte
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fc$toöven mögen, bafc bie Teoefcfye bon ber gnäbigen grau

toar, unb baft ftc fid) ba3 ?eben genommen fyabe, ober gum

menigften baoongegangen fei, um nidjt toieber gu fommen.

Unb bie grau ©eneratin (äfjt ben ,§errn Sharon bitten,

bod) fogletdj gu tt>r gu fommen; fagte ev. £ie grau ©ene*

raün ängftigt ftd) feljr, meil bie grau Baronin bis gnv Stunbe

ntdjt gurücf ftnb.

$odj immer ftarrte ber öaron in baS 23(att; aber feine

•Jftiene fear nichts toeniger al§ beftürgt ober traurig ; er Iäd)cfte

oielmeljr fo in ftdj hinein unb fd)ien ftdj an ber oertraeften

3)epefd)e ntd^t fatt fefyen gu tonnen. (Sr fyattc fcofyl nidjt ein*

mal bie ©otfdjaft gehört.

80 erlaubte ftd} benn griebrid), biefclbe gu nrieberfjofcn

mit ber -Wüance, bag bie grau ©eneralin über ba§ Ausbleiben

ber Söaronin „ftcfy gang furchtbar ängftige."

(53 ift fdjön; fagte ber $err, idj gefje fogleicfy gu ifyr.

Unb, grtebrtd), id) fomme nicfyt gu Sifdje. £ege mir einen

5Ingug gurecfyt — gum AuSgeljen — bie Ijofyen Stiefel unb

ba§ übrige! — $u treibt fcf>on.

griebridj fagte: 3" Steffi/ £err Maroni unb ging ben

Sbrribor fyinab. 2H§ er in ben Cuergang eingebogen irar,

bliefte Abalbert ftd) oorficfytig um, faltete bie £epefdje trieber

auSeinanber unb brüefte feine Sippen auf ba3 lefcte 2£ort.

Digitized by



Sreiuitbjttanpgftes Äopttel.

Son ben Xürmen ber Stabt hinter Hjin )d)ln$ e£ ficbcn,

als Valbert an ben legten Käufern oorüber in bie 9lllee bog,

meldte, ein Srücf bcr ©ernsbacher (E^auffee abfdjnetbenb, bnvcfy

ba£ 2£iefenthal bi$ an ben 5ujj ber Serge führt. 2>ie Wad)t

brach ftarf herein; Iner unter ben breitfronigen &aftanien, in

bercn morfchen Slattem ber 2£nnb raffelte, mar e§ beinahe

finfter; nur oon tinU her burdj eine gelegentliche £ücfc §mi=

fdjen ben Säumen geigte fid? ein Stücf etmaS federen §immel3,

auf bem ber Serg mit bem Schloß fo fdjmarä ftanb, bajj ein

^infames* Sicht Don broben mie ein Stern herunterfdämmerte.

s2(balbert ^offte, e§ roerbc ftd) brausen beffer machen. 3hnt

mar bie ginfterniS fchon redjt; aber ber $>eg oon ©ernS*

batfj herauf führte ftrecfenmetS burd) bieten 2£alb unb bei bem

unaufhörlichen $egen ber legten Xage mufjte fetbft bie ©hauffee

arg gelitten haben, @lütflid)ermei|e regnete e£ menigftenS jefct

md)t, auch »ar ber beinahe solle 2Ronb fdjon aufgegangen

ober ftanb nur nod) l)tnter ben Sergen unb mürbe, fobalb er

höher fam, fchon feine Schulbigfett thun trog ber biefen

fchn>arjen Wolfen. Unb menn bie 9tfietsgäule auch ^cme

Xrafehmcr maren, lu'cv in ben Sergen mar auf fte mehr

Scrtaj* al§ auf SRaffcpferbe, unb bie S'utfcher oerftanben ihr
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9Retier mit $emmfcf)uh unb 93remfe — ba3 mujjte man be«

Sterten laffen. Sie mürbe ja nidjt gerabe an eine Sluönafmie

geraten fein: einen alten ^rürnper, mie ber neulid) nad) ber

$burg, ober an einen freien jungen Seit, mie —
Valbert ftaub in feinem raffen Schritt, au3 bem fd;on

faft ein Sauf gemorben mar, jäh ftiff. SBenn $ilbe eben an

ben freien SWcnfdjcn geraten märe, ber fte an einem ber

erften £agc nad) bem alten (Schloß hinaufgefahren, unb ber

jtd) in ber 3toif<hcn8eu
" °&cn betrunfen hatte? Unb nun fo

allein mit bem müften @cfetlen im bunflen 2Mbe! @r hätte

eS ir)r bod) nidj>t erlauben, menigftenS ben fjriebrid) mitgeben

fotlen! Wer e§ mar ja alles fo fdjnett gefommen; mer ^ättc

ba ba§ ©inline öorauS fe^en, DorauS überlegen tonnen ! Sich

ma3 ! marum fottte e§ bcnu gerabc ber ®erl fein ! Unb ein

junger Sert tvtnft ja mohl einmal über ben 2)urft, ohne baft

er ein (Saufer ift; unb (Säufer finb nod) lange nicht bie

fchlechteften 9J?enfd)en. @8 mar nur, bafe er eben mit einem

grunbfdjtedjten 5U t^un gehabt ^atte. (Sine foldje Canaille

tonnte einem freilich ben ©efefmtaef an ben $)?enfd)en auf lange

grünblid) Derberben.

@r hatte feinen eiligen 501arfc^ fortgefefct unb tarn, au§

ber 5lHee heraus, ju ber Drütte über ben ©ad), melier ^tcr

bie (Sfyauffee burchfehneibet. 3)er ©ad), ben man fonft faum

bemerftc, raufdjte heute gemaltig unter ber ©rüde $u Xfyal;

hier unb ba, mo er an einen Steinblocf anprallen mochte,

btinfte ber fchmar^e ©e-mail meifelid) au§ ber Xiefe. 9lbal*

bert ftanb eine fur^e 2Beile, fywah ftarrenb, auf ba3 £ofen

unb ©raufen hövenb, £% unb «Seele bamit fütlenb. Ober
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eigentlich toax ifym, cd» fei ba£ feine eigene Slraft , bie ba fo

rafttoä fytnftürmte, bloß, baj$ ba3 ba unten finfter unb jorntg

flang, unb e3 in feiner (Beete fyetl toax unb fo oott Sufcel

— er fyätte e3 IjinauSfcfjreien mögen in bie faufenbe bonuernbe

Unb bann ftanb jemaub auf ber Sörücfe unb fdjmenfte beu

|)ut unb fcfjrie Ijurra! Ijurra! Ijurra! unb brttcfte ftdjben^ut

irieber in bie (Stirn unb ftüv$te loeiter in bie 9?ad)t, ai§ ginge

e3 gegen ben geinb.

Sa, gegen ben geinb, ben argen, ber ifym Öeib unb tfuft

oergäüt feit fo oieten 9)?onben! Unb bod) nichts toeiter gc=

mefen mar all ein ©efpenft, ein 9tidjt3, ein §intgefpinft au3

Unüerftanb, Ungefd)icf, 3agen, 5eig^eit, Uebetnefymerei, (Site!*

feit unb ber Xeufel mochte miffen roaS nod)l 2£ar er au3ge*

taufet gemcfen bie ganje $cit au3 einem 2J?amte, ber mujjte,

toaS er moflte unb fottte, in einen Höben täppifcfjen jungen,

ber feinen SBiüen f>atte, alB ben feinet Weinen füpen üDtäbett,

ba§ audf) nitfjt mußte, ma3 e£ mottte unb foflte? Unb oor

foldj einem bämüdjcn Menget Don einem jungen faßte ein

foldje« Stöberen ^Ref^cft fyaben? $ie fotdje klugen fyattc: fo

grofte ftuge klugen, mit benen fie einen burdj unb burcfj fafj?

unb fo feine Dfyren, baft fie ba3 ©ra§ madjfen fjörtc? unb

ein ^öpfc^en, in bem e§ atte £agc unb $u jeber Stunbe Saft*

nadjt mar, mo'3 üiftig ^erging mit taufenb bunten ©infäüen?

Unb einer immer brottiger, mie ber anbere? SBtofj bajj ami*

fdjenburd) gan$ ernftfyafte ©ebanfen famen, benen man 9kbc

ftefyen mußte, unb bie fefyv ungnäbig mürben, menn man

nidt)tö sJled)te3 vorzubringen muftte, ober gar eine £ummf;eit
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3U 9)iarft braute. @t ber Xaufenbl luo foflte benn ba ber

IRefpeft f>erfommen? Unb toenn ein fo(d)e$ $er$ feinen 9ie=

fpeft l)at, ift e§ audj mit bev Siebe au3, ober fic fud)t fiefy

einen 2ßeg, roo feiner ift, ober für fic fein foflte, toie bie

2£Ubroaffer ba. (£3 foüte mid) gar nidjt tounbern, tt?enn fie

ben fyübfdjen ©urfdjen oon äBotfSberg fo in 3BMb»affcr»eifc

geliebt f)ätte. £>ber ©fdjebnrg, ber freiließ ein STerl ift, ber

fidj fef)en laffen fann. ©erabe wie 8ora audj ein *:ßradjt*

mäbet ift in ifyrer $lvt Zeitiger ©ort! e3 fehlte feilte morgen

nidjt üiel, fo fyätte id; ifyr eine StebeSerfiärung in optima

forma gemadjt. Unb (iebte fie bod) fo rnentg, n?ie ba3 2Baf=

fer berganf fliegt. 2>a3 mill fyinab, immer In'nab, fycifa, fyeifa

In'nab I

Unb er fang feltfamcS Qcvl$, nrie'3 ifym über bie 3nngc

fam nadj eigenen 9Jie(obien nnb roilbtoKen Stimmen in bie

2£ette mit ben 2£affern, bie an ber SBegfeite in ben ©reiben

riefelten, über ben 2Beg piätfdjerten, ate fdjäumenbe 83ad)e

oon ber Söalbfteife räufelten ; in bie 2ßette mit bem SBinbc,

ber in langgezogenen Söncu oon bem Seifen broben ba§ £t)al

juv 9^cdr)ten fytnabfjcutte, nnb in bem Surfte 5m* Cinfen branfte

nnb bornierte, Siein 9ftenfdfjenfinb roegauf, roegab, nur er,

ber fingenbe jubelnbe 3ßanberer, ber je $uroei(en ftiüftanb,

fid) 31t oerfcfynaufen nnb anf einen Sutenfdjrei ju t/ören, ber

gar $u laut unb f(agenb au£ ber föiefenbudje fam, bie ifyr

ftappenbeS, fnarrenbeS ©eäft über bie gan^e ©reite ber

ßfjauffee ftrerfte. Wafy Dir feinen 3paj$ ba3 SBetter, dnU

cfjen? fein gutcä 3agbmettcr für 3>id), fye? 2Käitfe nidjt un=

teroeg«? $ögel fieser in ben «ftlödjevn? 9?ur ©ebutt) ! fommt
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micber beffev. 3ft für mid) aud) eine fd^tec^te Seit gemefen.

9?un ift gute 3ctt! fyeifa! gute $eit!

Unb metter fang er unb fprang er ben 28eg fyinauf, bei*

(Steile nidjt acfytenb, beut 6turm entgegen, nüfyt merfenb, bajj

er bie grüfce fyob, al3 ob er Slügel fyätte.

s??un fam aud) ber 9)?onb red)t§ über ben 9J?erfurut!S

herauf, beffen mächtige ^öranube ftd) plöfclidj beutltdr) Dom

fetteren $immel abfyob. §ei, mie ber btanfe ©efell burd) bie

fdjtoar^en SBolfen jagte unb nun mit bem Sbpfe gegen bie

bicfe 2öanb rannte! $)ie mar ifmi bod) über. $amof)l! &in*

berfpicl für ifm! £a ift er lieber! ©tnb nod) meljr Don ber

©orte ba?

Wie fdjön ba£ mar! Unb Jefet ba§ fd^auerlidt)e 3>unfcl

in bem engen §ofylmege ^mifc^en ber £eufel^ unb ber (£ngel=

fandet! Unb nun oben auf ber £öl)e bc§ ©attebS, mo ber

SBinb erft orbentfid) aufäffen fonnte, mie er jefct frei Ijeran*

gebrauft fam über bie meiten $albcn, burd) bie ftcf- ber 2£eg

bergab fdrängelte nad) ber 3Diurg, beren jenfeitige Serge auf

Momente, Dom $?onbltdjt überfloffen, geifterfyaft herüber

btieften.

®r r)atte fidj auf einen ©tein gefegt an einer gefd)üfcteren

©teile, Wufyt, baf$ er mübe gemefen märe! ®eine (Bpur Don

^übigfeit! $lber bi§ l)tevr;cr Ijatte er gemeint, baft er getan*

gen mürbe , menn er tüdjtig austritt. 60 fyatte er unmill=

fürttdt) §alt gemalt, trofcbem er nun bodj Diel fdmeller fyer^

auf gefommen mar, al3 er gebadet. 2Bol)l nod; eine fyatbe

©tunbe mochte Dergefyen, bt§ ber üJBagen ba meitcr unten au§

bem 2£atbe auftaud)te. Unb bann fyeranfam tangfam megen.
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bcv ftarfen Steigung, fo baft e3 feines tauten 3urufe£ be*

bürfen mürbe, um bcn Sutfdfjer 3um $lnlja(ten 51t bringen,

mie auf einer ©tvecfc bergab, bie ber 2Bagen im $emmfdjufj

rafd) ^eruntcrfd)urrt. Unb ber üftenfd) fyört ntd^t einmal ben

9iuf, ober miß nicfyt r/ören, um nidjt galten 31t muffen. $ier

mufj er mofyf. Ome einen Meinen «Sdjrecfcn würbe eS freiließ

für fie nidtyt abgeben. Unb bann —
3a, ma3 bann? 2£ar e3 benn gan^ ftdjer, ba£ fie ifyx

gern fef)en mürbe? 2£a§ mar benn eigentlich gefdfjefyen, bafj

nun atfe£ anberS, ba3 nun atteS mieber gut mar? er ftcfy auf

ba3 2Bieberfe!jen freuen burfte, mie ein ®inb auf 2Betf>nadfj*

ten? bie Qtit be§ 2$arten§ ab3ufür§en, ben 3Beg gelaufen

mar, mie ein Sunge au§ ber ©dmle ^um Spielplan? 25>a$

mar gefdjeljen? 3a, ma3? 2$ar fie benn mirf(id) anbeut 311

ifym gemefen, alä biefe gan3e »ergangene Seit? €ie mar bod)

nur auf fein 3intmer gefommen unb fjatte ibjn gebeten, ftd)

ber unglücfftcfjen 3*au an3une^men, unb er fyatte gefagt, ja,

er motte e3 tb/un. $)abei mar bodj aud£> nid)t ein einiges

»ärmeres 2£ort, gefdjmeige benn ein SBort ber Siebe 3mifcfjen

tfmen gemeef/fett morben. Um ben §a(3 gefaßen mar fie ifwi

auef) uidjt; fie Ijatte ifnn, a(3 fie bann mit ber ©nglänberin

fortging, nid)t einmal bie §anb gereicht. ©3 ftanben freiließ

in bem Slugenblicfe ber Sortier unb noef) ein paar ßeute ba*

bei ; aber man fann bodj, aud) meun man nur frieren gefjen

miß, feinem äftanne bie £>anb reichen, oljne $luffer)en 31t er*

regen? 2Ufo ba3 fonnte e§ nidfjt fein. 8ie Ijatte e3 abfidjtlidf)

nicfyt getrau. Unb bod)!

Unb bod}, mag audj ber bttnune Slopf fagen mochte, fein

Spieltagen, 9tn bet $eilqueHe. 22
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£>erg, ba§ fo gemattig gegen bie Kippen podjte, mufcte e3

beffer. ©ie märe nicfyt $u ifym gefommen, tyätte fte ftd? nt^t

gefagt: er tft ber 9ttann, ber ba§ $cr$ auf bem redeten i$Ud

fjat, um mitzufühlen, n?te einer fo ungtücflid&en grau $u Sftute

tft, unb um bent ©d)urfeu, ber fte fo ung(ütftid) gemalt, ent*

gegen gu treten, ja, audj bte Sauft bagu fyat, i!jm ba8 ©entcf

umgubrefyen, menn'3 nötig tft. 5)a§ ljatte fte ftd) gefagt unb,

©Ott fei 2)anf, fte fyatte e3 fagen bürfen. ©ie würbe fdjon

mit ifjm gufrieben fein: gang fcfyfedjt fjatte er feine ©adjc

nidjt gemadjt. @in rec^teö Shtnfrftücf für einen fo fangen

Seit, menn eine f(eine grau, bie er auf feiner §anb tragen fann,

unb bie gufammenfäfyrt, memt ber 2£inb eine S^ür gufdjlägt,

foldje Courage Ijat! fotdje ©djneibigfeit! ©o liegt bie ©adje!

baS mu§ gefdjefyenl 'jßunftuml Unb mie fte einem fo etma§

Hat ju madjen metjj, bajj man e§ mit £ä'nben greifen fann!

3Bo fte nur bie 2öorte hernimmt, oon benen jebe3 ben -»Waget

auf ben Stopf trifft? ®ora ift audj fefyr ftug, aber bagegen

fommt fte bod) nidjt auf, oon ber ©d)önl)eit gang abgefefyen.

3)a8 oerfteljt fid). Baratt benft ja aud) fein oernünftiger

SWenffy

Unb nun nutzte er ftdj, ba§ Söilb, mefdjeS immer burdj

bie bunfte i)?ad£>t oor if)tn fjergeffattevt mar, ben fteiten S^cg

fjinauf, — unb bodj audfj mieber gur (Seite im faufenben

Söalbe gemefen mar unb broben in ben gerftatternben %$oU

fen, — fo redjt beuttid) gu fcfjen: mie fte oor iljm gefeffen

in feinem 3imnter mit ben gu ü)m erhobenen großen euer*

gifdjen ^ugen unb bev gttternben (Erregung in ben füften 3«s

gen , mä^venb- bie Stufe feft auf ber Sefjne be§ ©effett lag
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unb bie 9ted)te manchmal 31t ifyren äßorten ftdfy bewegte, uidjt

311 ^aftig unb nidfyt $u langfam unb immer an bei* redeten

«Stelle, bamit bei* gro&e bumme $erl btc Sad(je fapierte. 5l6ev,

menn aut!) biefer unb jener 3^9 einmal flüchtig au§ bem

$unfel trat — ba§ gan$e geliebte Söitb falj er nicJjt, ja, je

mef>r er fidj müfyte, befto unbeutlid)er mürbe e§. @§ gab fdjon

feine anbere 9J?öglid)feit, als bafc fte felber fam. Unb ba§

tonnte ja nun jeben s3lugenb(icf fein. (£r oermodjte bei bem

matten me(§fetnben 2id)t be§ 9flonbe§ nid^t bie $eit oon ber

Uljr gu lefen: einmal festen e§ ad)t, bann mieber neun, bann

mieber anberä — e§ mar unmöglid). Unb mie lange er $u

bem 2Beg hinauf gebraust, unb ob er fyier jefyn Minuten,

ober eine fjalbe Stunbe gefeffen fyatte — er mußte e§ nidjt.

2lber ber 3Konb, ber oorfyin boefj ^iemlid) bid)t auf bem 9)icr*

für ftanb, fyatte fdfyon ein ganaeS (Sttttf fyimmelauf gemalt,

unb noc^ immer moüte ber SBagen mc^t ba au§ bem Sßatbe

fommen. 5Ba§ fafc er audj fyier mttfjig! 6r fyätte in^mifd^en

ben falben 2Beg nad) ©ernSbad) In'nablaufen fönnen.

(£r mar aufgefprungen unb fyatte fdijon ein paar mächtige

(Stritte gemalt, al§ er in jäljem Sd^recfen ftefyen blieb. Wtein

©ott, ma§ fyatte er getrau? mofyatte er benn feine (Sinne ge-

habt? $)ie§ mar ja ber alte 2Beg nad) ©ernSbadj, ben man

feiner Steile megen längft aufgegeben, ben nur nod) bie SJauevn

nad) @6ernfteinborf benufcten unb bie ©quipagen, menn fte

oon ©6ernfteinburg famen. $)er neue 2Beg, ben alle 3Belt

nadj ©ernSbadj fyin unb jurüdf fufyr, ging ja über Cidjtentljal

bi§ 3ur gtfd^futtur unb oon ba linfö in ben 28atb ! £atte je

ein SWenfd^ oon einer fold)en $>umml}eit gehört! 2)er jüngfte

22*
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3M>nvic$>fi&te in trieft bofür bei SBaffer unb «rot! Unb

nun fam fic im $otel an, lange beDor er gurücf fein fonnte,

unb er war nicht ba, fie gu empfangen nach ihrer langen müh*

feiigen Safjrt! ihr ju banfen — er, ber if)r ^ier entgegenge*

laufen in bie Wafy hinein, fte auf bem 2Bcgc 3U überrafd)en,

ihr gu fagen, wie grenzenlos er fie liebte, unb ob fie ifm noch ein

wenig, ein Hein wenig wieber lieben fönne! Unb nun alles,

atteSüerpafjt, oerofufd)t burch feine übermenfdeicheDummheit!

(Sr war wieber 3U bem Stein gurüefgewanft unb ba gu*

fammengebrochen, fraftloS, mutlos, bebenb in ber ®älte, üon

ber er bod) bis }e$t nichts gefpürt hatte. (5r fyätte weinen

mögen wie ein •ftinb.

9iun benn, e£ war ein fcfyöner £raum gewefen; er füllte

nun einmal fein ©lücf fyabeu!

Wlit fteifen ©liebern erhob er fiefy, mechanifch einen leg-

ten fyoffnungSlofen Slicf auf ben abwärts finfenben 2£eg wer*

fenb, ber eben 00m ÜWonbe ^ett beleuchtet war, unb auf bie

ßeffnung im Söalb, auS ber fein ©lücf ^atte fommen foüen,

unb bie ihn nun ftumm unb fdjwar^ angähnte, wie baS ©rab.

Unb plb'fclich jueft eS wie ein Sölifc burdf) feine ©lieber.

$a finb jwei 8ichtpunfte in ber fd^warjen Deffnung aufge-

taucht. Gr glaubt, bafj feine Sinne ifut äffen. 2(ber bie 8id)U

punfte bleiben, werben geller. Unb baS ift boch eine bunfle

9ttaffe, bie fidt) bewegt, eben ba wo bie litten fünfte finb,

mit ben hellen fünften — ein 28agen jWeifelloS — mit

8atemeu — Söauernwagen führen feine 8aternen — lieber

©Ott, lajj mich nicht ^um jweitenmat baS burchmachen! thu'S

nicht! f)'aV -ätfitleib mit mir armen Schelm!

Digitized by V^OOQlc



341 .

-

Gr ftefyt mit gefalteten §änben ba; er fyat nidjt bie Straft,

ftdj 5U rüfyren.
s)?äf)er unb näfyer fommt bie bunfte 9Q?affe

— eine gefdjtoffene Shttfdje. Sdjon fann er bett ®utfcfyer auf

bem Söocf unterfdjeiben — jefct bie fdjnaufenben Ißferbe, bie

ferner im ©efdjtrr liegen, ©djrttt t>or Stritt fid) roeiter ar=

beitenb.

$otta! vntft ber Sutfdjcr, bev plötjtid) eine große bunfte

©eftatt btd^t Dor ben Stopfen ber ^ferbe fielet, bie üon fetber

fttüftefjen.

$on ©ernSbad)? fragt bie bunfte ©eftatt mit rauher

Stimme.

Ter Stutfdjcr ift fo verblüfft, baß er nicfyt antworten fann.

Gr faßt feinen ferneren ^eitfcfjenftiel in ber Wittel fo tcidjt

fotf e§ ber Slcvt nidjt ^aben.

$Iber ber ift fd)on an ber Seite be§ 3öagen8 unb Ijat bie

Tfyür aufgeriffen. (Sin (auter Sdjrei feiner Tarne brinnen.

Ter Sutfdjer ftößt bie Tetfen oon fidj, in bie er ftdj gemiefett

fyat, unb ftel)t fcf>on mit bem einen ^ufc auf bem 9tabe unb

bleibt fo in ber Scfytoebe, oerrounbert über ba3, roa3 er (tefyt:

feine Tarne, bie au§ bem 2ßagen gefprungen unb in ben Firmen

ber großen fdjtoarjcn ©eftatt liegt unb foeint unb fcfytud^t unb

jaud^t unb an feinem §atfe tjängt unb fdjtud^t unb fügt.

Unb bie grofce fd)mar$e ©eftatt jaud^t and) unb fdjtud^t unb

fügt unb Ijat bie Tarne aufgehoben, at3 toäYiS ein ®inb, unb

fte fo in ben SSagcn getragen unb fte^t nun mit einem $uße

auf bem Tritt unb ruft tfym §u: SovtoävtS! mit einer

Stimme! ja, ba§ mar eine anbre Stimme, al§ bie öorfn'n!

ba fprang orbenttta) ein 3wanjtgmavfftücf Trtnfgetb fyevauS.
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£ie Sfu'ir ift ^ugefd^fagcn. ^ovt! ruft ber Shttfdjcr unb

fnaüt, ba§ eS laut mm ber Gngclfan^el gurücffd^aHt. £a£

n?ar ein richtiges ©IM, bafc bcv neue 2£eg ni<f)t paffievt »er*

ben burfte üon toegen ber gefährlichen 53rücfe! $er ^ätte fonft

nod) lange »arten tonnen

!

Digitized by Google



Xaä plö&Iidfje 53erfcf^n?inben Don ÜRifter, ober toie man

jefct tt>of}( fagen muftte: ?orb $ougIa!^©Ienmore unb feiner

fronen 3rau fanb im allgemeinen toeniger SBead^tung als

man fyätte benfen follen. $lber einmal toar bev STaifer enblid)

eingetroffen, unb ba§ $auptintereffe ton $od) unb fiebrig

fongentrierte fid) felbftoerftänblidj um ben Ijofjen §errn, inber

ftrage gipfetnb, ob er fjeute eine Spazierfahrt madjen toerbe

unb $u toelcfyer ©tunbe. (sobann fyatte ber Siegen bie fcfjöne

Öabn bereite feit £agen oon ber Stfbflädje oerfc^toinben

machen, n?ie bie anbern tarnen audfj. 3n ber moraUfcfjen

2)epreffiou, bie fidj aller ©emüter bemächtigt, moflte felbft

ba3 ©erüdjt nidjt oerfangen: ber fjagere Snglänbev, ober

beffer Schotte fei gar fein Corb geioefen, fonbern ein Sdjnrinb*

(er, ber fdjon lange bie ©aber unb anbre ^ßläfee, an benen

gefpielt ttmrbe, unfidfjer gemalt; unb Jjabe auef; nidjt £ou*

g(a£ geheißen, fonbern £n?ain ober Slain ober etioaS berart.

üttan führte bieS ©erüdjt auf ben Dberft $rett jurücf. &ber

bie $u$fage breiig, ben man um Sfoffiävung anging, n?ar

nicf>t geeignet, ba§ $unfe( $u listen. Gr habe atterbingS oor

3»ei Sauren einen £dj>n?inbfer, 9Jamen§ Xain, in ^poviö 31t
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feinem namhaften (Schaben femien gelernt unb eine flüchtige

Sle^ntic^feit jtoifc^en 8orb ©lemnore unb jenem Giftet* Zam

gleich an bem erfreu $lbenb in ®egemt>art einer größeren ©e^

feüfc^aft, in ber fid^ unter anberen auef) Dffecfö befanben,

fonftatterr. OTein bic Slefynüdjfeit fei eben fetjr flüchtig gc=

toefen, ba3 SRcnfontre überbie§ $met 3al)re f)er, unb auf eine

flüchtige Slehnlichfeit hin fönne man bodt) ntc^t einen ®entle=

man üerbädjtigen! $>ennoch haDe er — an einem Vormittage

tu ben Anlagen — ©elegenheit genommen, Sttifter 3)ougla3,

bem er ^ufäflig begegnet fei, $u einem längeren ©efpräet) 31t

Deranlaffen; unb fid) bann allerbingS überzeugt, bajj ber

(Schotte ein fer)r abenteuerliche^ Ceben geführt $u haben fdjeine;

aber gnrifct)en einem berartigen Öeben, toie e§ fo Diele junge

fiorbSfö'hne in 'jßariS unb fonft auf bem kontinent Dottführ*

ten, unb einer Sd)minMer(aufbalm, toie man fie bem Mann

imputiere, fei benn boct) ein großer Unterfc^ieb. 2Benigften3

habe er ftcr) für fein £fiei( Don ber ftbentität be§ Stifter 3)ou=

gla§ mit bem ©rben einer ber erften fc^ottifd^en Rainen für

überzeugt gehalten unb halte fict) überzeugt. UebrigenS fotte

man boct) Dffecf fragen; er miffe mclleicht mer)r »on bem

üDJanne, mit bem er ja, nadj 9lu§fage be§ 2Birt§ Dom Single*

terre, unmittelbar bor ber 5lbreife beSfelben eine längere

©ntreöue gehabt §abz; ober auch 2Bolf§berg, ber fomel ir)m

befannt, auch m'd? 1 ungerupft au§ ben #änben be$ Schotten

gefommen fei.

Saffen (Sie mich 3«fneben! rief Ubo; ich tnit3hrcr

(Erlaubnis, mehr gu thun, at3 müßige fragen 31t beantworten,

bei benen ich mm ® c^° au f tonen Saß lieber friege. $oi
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ber teufet ba3 ©elb! fyabe »tätigere $)inge in ben Sopf

nehmen! 3dj fami bodj unbebingt auf ©ie bei ber Partie

am ©onnabenb redjmen?

$)ie Partie am ©onuabenb nadj bev $burg mar bei itbo

^ur fl^cn 3bee gemorben, bie, in anbetraft, baß e8 fjeute be*

reitS greitag mar unb nod) immer geitmeife in (Strömen reg*

nete, baS Barometer un&eränberlic^ auf ©türm geigte unb

ba£ §tygrometer ebenfo auf 99°, gu ben nidjt gang ungefähr*

ticken geregnet »erben burfte. <5o Ratten benn auefy feine

rutygften Befannten bte ®öpfe gefRüttelt, menn fte ifyn mä>

renb ber legten Sage mertelftunbenlang an bem DbetiSfen

mit beu SföitterungSmeßinftrumenten fte^en falijen, ober ifyn

fyöfjnenb fragen fyörten, marum man gegen bte paar erfrifdjeu*

ben Kröpfen Siegen ben ©c^trm auffpanne ? Unb mar e§ nicf)t

förmlidfj unljeimlidj, memt er jebe beliebige üßktte barauf ein=

gefyen gu motten erflärte, baß e3 am ©onnabenb ba§ fdjönfte

Sßetter geben unb alle Beteiligten fttty auf ber Partie nadj ber

5)burg amüfteren mürben mie nod) nie.

@3 festen aber, baß ber SfteiS ber beteiligten ober gur

Beteiligung üon ttyrn Slufgeforberten fo giemlid) alle ixod)

reftierenben Babegäfte oon $>iftinftion umfaßte. 3um min-

befteu brauste einer ben anbern nur 31t fragen : Sterben (Sie

am ©onnabenb aud) babei fein? um fofort ein: ,,3d) metß

nod? nidjt", ober „Sffienn e§ möglich ift" als 5lntmort gu er*

galten, meiftenS in Begleitung eine§ 2(df>felgucfen3 ober iro=

nifdjen fät^eln§. %a, e§ gab Bo§ljafte, bte, menn fie oon ber

Partie fjörten: ,,2ld) fo: bie äßafferfafyrt!" fagten. Rubere

mollten miffen, baß, fettbem £crr oon SEBoIfSberg bie @r^

Digitized by V^OOQle



346

pebition nad) ber $burg auf3 £apet gebraut, bic 9?ad)frage

nadj©cfymtmmgürte(nin33aben ntcf^t me^r gebecft merben fönne,

unb man bereits nad) Hamburg unb ^Bremen um meitere 2öare

telegrafiert fyabe.

2)ie3 mar ja nun ber offenbare ©pott; aber eruftfyafte,

Seute mußten atö SHjatfacfyen einräumen, bafc famtliche voi-

tures de remise jum ©onnabenb mit SBefcfylag belegt feien;

baf$ ein ©alauteriemarenfyänMer in ber Sangen ©trafce bie

Sieferung oon Saternen au£ farbigem Rapier — über bie

Slngafjt ber £ufcenbe oariierten bie Angaben— übernommen

fyabe, unb in einem leer ftefjenben ©puppen in ber ®aifer*

ftrafte feit mehreren Sagen ein Dberfeuermerfer au£ föaftabt

unter Slffifteng oon ein paar fyülfenttebenben, fd)mefelfäbcn*

bre^enben ©eljUfen fein gefyeimniSoofleS SKefen treibe.

2)ie 2Bafferfahrt nadj ber 9)burg mar alfo menigftenS

für £errn oon 2Mf3berg eine befdjtoffene ©adje — ba£

mar feine gragc. ^ber eine redjt mo^t aufjumerfenbe mar,

mooon er bie Stoßen bcr (Srpebition berfen merbe, bie fefyr bc*

beutenb für ben Arrangeur auffallen mufjten, menn btefetbe

guftanbefam, unb smeifettoS faum meniger ferner inS ©elb

liefen, faß§ fte, mie boefy faft mit ©idjerljeit anjune^men

mar, eben ju äBaffer mürbe. 33cnn au|er jenen Vorbe-

reitungen moflte man nodj oon ganzen Saftmagen miffen, bie

in (efeter 3^it mit 2Bein* unb (Sfjförben betaben, bie oer-

regneten SBege nadj ber 9)burg hinaufgefnarrt feien ;
baju

oon einem fotoffaten, retd)gefd)mü(fteu $At, oa5 auf ocm

©cfylofefyof errietet ober, mie einige miffen moUten, mit bem

ber <sd)foj$of überfpannt merben foßte, unb nod) anberen
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t>id großartigeren, ben geftteünefymern augebadjten Ueber*

rafdmngen.

3?ür biefe bange $rage t^atte inbeffeu bie toeltfunbige Sama

balb eine bie ffeptifdjften ©emüter 5ufriebenfteöenbe Antwort

gefunben. £err oon SMfSberg n?ar freiüdf) bei* ©rfinbcr ber

3bee, aud) rvofy ber gefRiefte Arrangeur; bie 2)erfung ber

Soften aber garantierte ber ftiüe Xettyaber an bem ©efd)äft,

$err oon (Steinbad). 2>afj bie beiben fdjon feit Jagen bie

Söpfe fortroäfjrenb aufammenfteeften unb, fo ju jagen, unger*

trennlid) waren, fonnte oon eintoanbfreien 3eu9en etb(tdt) er*

gärtet toerben.

Slieb blofc ergrünben, irelcfyeS $ntereffe ber rufjig be*

^agttc^e ©rofjgrunbbeftfcer an ber Donquichotterie be§ ofennig=

lofen Leutnants Ijatte?

$>a£, toeldjeiS bie ^P^antafie bc3 teueren beflügelte, toar

niemanbem ein ©eljeimnte. 2Benigften3 niefyt im SÜub. 93on

bem Äammerfjerrn oon ^uftom, a(3 efjrmürbigent SUterSpräfi*

benten feit Sftenfdjengebenfen, bi£ ju bem geftern engagierten

Söiflarbmarfeur touftten alle, baft ba3 ©anje nidjt§ toar at3

eine te^te 5lttatfe im großen 8ti(: ein SBorftofj ber 5Irmee in

tr)rev ganzen Sront auf ba§ £er$ ber britten „©leiere", ber,

toenn er gelang, ben jungen gelben 3»m SJiiflionär, ober,

nad) feinem eignen Oerbürgten 5Iu3brutf: „31t einem ©ott"

machen mujjte; toenn er nidjt gelang — bajj ©ott erbarm!

Unb : fein Urlaub ging am Sflontag befinitio gu (Snbe. Äm
©onntag rufjte befanntüdj 2Ht* unb 3ung=(£ng(anb. 2lm

Sonnabenb mufjte e£ ftd) alfo entfReiben : bie 2)burg*(£rj)e=

bition mar fein Slufterüfc ober Waterloo.
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Sreiüd), toer fo mit offenen Starten fpiefte, toic er, beut

toar e£ (eidtjt in£ ©pict 31t fe^en. 2Ber aber ljatte einen (Siu=

blicf in bic Starten bc§ oorficfjtigen, augefnöpfteu £errn oon

eteinbadj?

Kuh , c3 toar freiließ fd)on einige Qeit ^cv unb Diel 2Baf=

fcv 3U Xfyaf gesoffen, feitbem er an einem fomtigen Vormit-

tag auf bcr ©fftabe beS ®nr-9?eftaurant§ eine getoiffc junge

£>ame für bie ®rone ber 3ur &cit in SBaben antoefenben

Tanten erftärt unb an bemfelben $benb bie (ütfyampagnerfete

im Meinen Saale gegeben. 2lud) fyatte feit bem Tage feiner

roiebcr ben Tanten ber 3)amc über feine Sippen fommen

työren. $lber bcr 9?ame mar barum nidjt oergeffen morben.

Unb baß £err oon Steinbad) feitbem in ber gamüie ber

$ame au3 unb ein gefyc, fonnte ber 9)?aj;or oon Siebe nid)t

in Slbrebe ftetten unb leugnete e§ aud) auf feine 2ßcifc. 9iur

baß er für aüe§ übrige ein Sd)loeiger mar, ber feinem großen

früheren Gfyef ade ©fyre madjte unb babmd) ber Stonjefturat-

fritif ber Ülub* Reifen ben toeiteften Spielraum eröffnete,

•äftan oereinigte fid) fdjließlid) bafn'n, baß bie Sadjc ^ioar

iüdt)t über aflen Stoeifcl fyinau3, aber bod) im fyödjften ®rabc

toafyrfdjeiulid; fei, unb baß §err oon Steinbad) bann jeben

faUö bic beften Chancen l)abe, ftntemal ein Sftann, toie er,

oiel 31t fing fei, um mit bem Sluftoanb oon fo unb fo Diel

taufenb SKarf für 2Bolf§berg bie ®aftanien au§ bem fjeuer

3U Ijolen unb für fid) fetbft einen $orb in bengalifdjer 53e-

leudjtung.

2)aoor bin id) atferbingS ftcfyer, fagte «§err oon (Steinbock

brummeub, abS iijm Ubo mit einem Sädjeln, ba§ nidjt ganj
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frei »ar, biefe SluSfprüdje ber $Hub=2Beifen »ieberer$äljlte—
fcfjou feit oorgeftero.

Sic müffen bie ©ad)e and} nid)t $u tragifd) nehmen;

tvbftetz Ubo.

©ie Ijaben gut reben, er»iberte ber ©utSbefifcer. ©rften$

»erben ©ie reüffieren unb j»eiten3, füllten ©ie e3 »irtüd)

nicfjr, nun, bann ift e3 eben eine anbre. ©in alter Mnabe, »ie

id), macfjt bergleid&en Summierten nic^t guin gtociteumat.

2llfo eine Summiert bodj? fagte Ubo inelandjolifä.

3?ür mid), refpeftioc oon mir ftdjerüdj. $d) f)ättc ba£

Terrain beffer refognoSflieren foüen. SBarum fyabe id) ©ie

nidfjt um 9tat gefragt? SBarum fyaben ©ie mir nidjt unge=

fragt einen SSinf gegeben? Sa§ »ar nietyt freunbfdjaftlid) öon

S^nen.

Unb $err oou ©teinbad) fdjob Ubo beu ^g^retten*

faften l)in.

$ergeiieu ©ie, fagte Ubo; aber einmal »ar id) fetbft in

meiner eigenen ftffaire ju fefyr engagiert, a(S bafc id) auf bie

$lngelegenf>eiten anbrer ein ^luge iätte tyaben tonnen —
SaS »eijs ©Ott, bajj ©ie 3^re iübfdjen Otogen gu »a$

anberem brausen; ©ie üerftefyen bamit gu ftappern trofc einem

adjtjeinjä'irigen 9#äbd)en; brummte §err Don ©teinbad).

©obann, fu^r Ubo fort, fjätte id) beim beften SBillen Sfyneu

teineu ©uffurS bringen Wunen, ba mir Samen oon ber ®e*

mütSart gräuleiu ®ora8 foanifd) finb, ober griedu'fd) — »ie

©ie »oüen, e3 tommt bei mir auf eines f)eram$. Safc id) für

mein Seit eben fo gut ber $3enu§ oon 9tti(o im Sonore eine

SiebeSerttärung machen Wnnte, »eifj id) »of)l; aber »ie ber
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2ftann auSfteljt ober ausfegen mufj, ben foldjc Sttäbdjen lie*

ben, ba§ mag bcv Gimmel nriffen.

9iun, id) meifc e§ jcfct; fagte $err »on (steinbadj.

£at fie e3 gefagt? fragte Ubo eifrig.

<&k tüirb fid) fyüten, ernribertc §err Don 8teinbadj ärger*

lidj lacfyenb; unb idj »erbe midj Ijutcn, eS auf

Ijübfdje ariftofratifdje 9iafc 311 binben. 3lber, um Don ma§

anberem gu reben: 2£irb 3I)re ?Jvau <5d)n>cfter Don ber Partie

fein? Unb bie Streflfdje 8ippe? £aben ©ie bei CffecfS etma§

ausgerichtet?

(53 ift eine Derteufelte 2ad)e; fagte Ubo. 9)?eine ©djtoeftev

unb Shell fmb ja eigentlich bagegen; müffen e£ audj fein,

nadjbem fie fo oftentatio mit DffecfS gebrochen fabelt. $lber

mein ©djtoager ift ein SBergfer, roie ade (stubenljoder, menn

fte einmal toSgetaffen toerben, ber felbft jefct feine fedjS bis

adjt ©tunben umherrennt — ©ie fefyen, e3 liegt im Hainen

— unb ^olö, bie feine jetm 8d)ritte gel)t, toenn fte nidjt

mufj, mit fid) burdj bie naffen Serge fdjleppt, toenn'3 nic^t

gerabe Söinbfaben regnet, ^oln ift fdjon beinahe loa^nftniüg

barüber getoorben. 9?un, unb Kenner, fobalb er Don ber

Partie gehört hatte, toar nicht mehr gu galten. $1(3 echter

berliner fc^trärmt er für Partien; er bebauert nur, ba§ mir

hier feine Stremfer haben. 2Ba§ foflte ^oto tlntn, al§ mia?

fommen taffen unb bitten, 51t Derfudjen, ob id) bie (Sache mit

DffedS nicht teieber in§ ©leidje bringen fann, ba e3 bodj $u

peinttd) für fte fei — n?orin id) iljx red)t gebe — in biefeut

gekannten Verhältnis mit DfferfS, maS bod) unoermeibfich

fein mürbe, auf ber Partie jufammen 31t treffen. Unb StreH!
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(iebe 3cü> oer SK^nn I)at jctjt überhaupt feinen freien SSMtten.

$ofa ift feijon aufter ftd), bafc fte mit DffecfS nicfjt »erfefyren

foU unb roiü bie Partie mitmachen, ober fid^ fdjeiben (äffen,

mogegen ja Shell gar nichts fyätte, roenn bie SDiiflionen nur

bei iljm blieben. ^3apa unb 9)?ama ©olbe aber fefunbieren

9?ofa in. aller <StiHe unb ©ntfdjtebenljeit. 2Bo$u fie einen

SBaron junt ©djttnegerfofyn Ratten, menn fte nidjt mit anberen

Karotten umgeben foflten, fonbern nad) roie üor auf bie ©e-

feüfdfjaft Don — na, (Sie miffen! — angemiefen blieben?

Ergo mufjte ®refl in ben fauren $lpfet beiden unb mid) geftern

en passant bitten, bafc, menn idj tfnn bei eitwr 2Bieberann%*

rung an DffecfS meine guten $>ienfte leiften mottte, er mir

aufrichtig oerbunben fein würbe, gür ba§ ©eftdjt, mitbem er

ba§ oorbradjte, märe unfer alter ^apa Döring feiner 3eit a(3

üftepfn'fto nodj ertra r/erau3gerufen.

9?un; fagte Gtembacf}, unb Dffecfö? roie nahmen fie 3$ve

$oppe^9ttiffton auf?

DffecfS? erroiberte Ubo eifrig, munberbar! (Sr beinahe

nodj beffer at§ fte. 3>a§ ljeifct, fte roartete offenbar nur, bis er

3a gefagt Ijatte, um bann ifjre gan$e £ieben3roürbigfeit ju

enhoiefetn. 9Td), e£ giebt nur eine §i(be!

Verräter, fagte <2teinbacr/.

©ar nidjt! rief Ubo. 3d) Hn ein efyr(id)er Stert; id) Ijabc

€§ State gefagt. Sie ift ooflfommen mit mir einr-erftanben.

(Sie fdjroärmt für it)rc ,,dear Missis Osseck, her sweet gra-

cious lady" minbeften§ fo feljr alä icf>.

gür ben 9lugenbttcf, fagte <Steinbacr/; aber fpäter —
Stommt 3*it, foimnt SRat! rief Ubo (adjenb. darüber
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(äffe id) mir feine grauen $aare toacfyfen. Hbev, um ©otte§*

mitten, fyören <&k nur, nrie ba3 roieber regnet! ift ein

roafjreS ©lücf, bap atteS fyerunterfommt. 2Bir tyaben jefct fünf

Uljr; bis brei morgen nachmittag finb 3tt?eiunb3»an3ig (£tun-

ben. 2öenn ba$ jmeiunbgnjan^ig (Stunben fo fortgtejjt, mup

ja ber tefcte Kröpfen r>om Gimmel herunter unb toäre er eine

einige SBaffer&fitte. £>a£ fyeipt, idj mitt boef) lieber üor Üifcr;

nod) einmal nodj bem ^ttgrometer fefyen. (£3 toar, al$ tdj

Dorljin tarn, um einen falben ©rab geftiegen. Qd) Ijabe ge^

rabe nod) fo Diel 3^it.
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2>af$ Ubo üon SBolfSberg begaubernb fei, mürben fetbft

feine geinbe fjaben ^ugeben müffen, menn ev meldte gehabt

l)ätte; bajj ev in bev Xfyat gaubern fönne, mar bi3 Je^t aud)

pon feinen beften fjfreunben nid)t evnftfjaft behauptet morben.

fle am Sonnabenb borgen ermatten, blieb ifnien fanm

nod) eine anbere Slnnafyme übrig. Seit adjt £agen r)atte baS

Unmetter nun gemütet. £eute nad)t mar ein Sturm burd) ba§

Sfyal gebrauft, bafj bie, meiere nad) ber SBetterfeite fdjliefen,

glaubten, bie 3Bett mürbe untergeben; unb als fic nun am

borgen bie Salouftecn aufftiejjen, fic^ ben angerichteten Sctya*

ben gu befetyen, blaute über ifynen ber präcfytigfte Gimmel, au3

beut bie Sonne üjr golbene§ £idjt auf bie miebererftanbene

(Srbe fyerabfanbte. Sötrfttd^ miebererftanbeu fdnen bie alte

6vbe mit ifjren Käufern, auf beren fyettbeftrafyften $äd)ern

bie Sauben girrten unb bie Spaden lärmten; ifyren regenge*

ffeuerten, menfdjenbetebten ©äffen; i^ren ©arten, in benen

bie gmeige ber tyalbentlaubten ©äume fidj im fanften Sßinbe

miegten; ifyren Haßbergen, bie in jartem, bläulichem 3)uft

unb reinlidjften Konturen auf bem gellen §immet ftanben unb

31t fagen fdjtenen: fommt nur f)erau3 unb herauf! mir meinen

Spieltagen, Sin ber Heilquelle. 23
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e§ efyrlid). 2£er ftd) un3 Ijeute anvertraut, beut trotten mir

-un3 offenbaren in unfern- gangen £errltd)feit.

3a, e3 mar ein munberootter borgen, au3 bem im Saufe

ber ©tunben ein fdjönfter £ag mürbe. $ludj Gfdfjeburg rnufcte

ba3 mibermiftig augeben, mäljrenb er ftd) jefct ju ber Partie

anffeibete unb ^u bem ftvozd ben bereite georbneten Soffer

Ijalb mieber auSpacfen mu&te. ßr fyatte freute beftimmt reifen

motten; aber $Ibafbert unb $ilbe Ratten fo bringenb gebeten,

nur nod) biefen einen lag, ber ja nun gegen atteS Grmarten

fo fdjön gemorben fei, gugulegen unb ifynen ben €>pa§ nidjt

3u oerberben. (Sin fcfyöner <Spaj$! D ja, für bie beiben, benen

jefct, feit brei Sagen, audfy ber grauefte §imme( üott ©eigen

fying! Unb bie mit gefenften klugen umhergingen, atö ob fie

fo oor ber 3Bctt ifyc neue£ ©fücf Derbergen fönnten, mie ber

93oge( ©trauft ben Slopf in ben ©anb ftecft unb benft, man

fiefjt ttjn nidjt. $113 ob ba§ nid^t mit £änben ju greifen gc=

mefcn toäre! $tt§ ob nicfjt jebe ifner Lienen bie innere Selig*

feit oenraten Ijätte; jebe3 ifyrer 3Borte, ber Xon fd^on bei-

stimme, ber immer gu fagen fd)ien: 2Bir fmb ja fo glücf*

lid) ! feib e§ bodj aud)

!

D ja, menn ba3 für anbere efyrlidje Ceute fo einfach märe,

mie bei eud), bie ifyr eudj längft gefunben unb nur mieber

untermeg§ üerloren hattet, al3 ein paar SinbSfopfe, bie ifyr

feib. Slber id); aber fiel

Gr mar an ba§ genfter getreten unb blitfte burdj bie

meinen SMoorljänge nad) bem ebenfo mit meipen ©arbinen

oerfyängten Sanfter brüben. SBei allen oünnpifd^en ©öttern,

ma§ fottte barauS werben ! @3 mar ja fd)on fd^limm genug,
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ba§ ev, um gilben ba§ Stopften $urecht$ufe&en, fid^ quasi

a(3 Verlobter SovaS befannt hatte; mujjtc fie nun auf beu

ungtücffeligcn ©ebanfen verfallen, $lba(bert burdt) eiue vice-

versa Süge gut* Vernunft gu bringen? Dber mie follte er ge=

toiffc $lnfm'efangen
s#baibert§ anberä terfte^en? tote ^tlbel

fchelmifche grage geftern abenb : 6ie motten tvofy erft £)rbi=

nariu3 merben? <2ie Ratten gut lachen! £a§ ^erotfd;e

Wittel mar ja trefflich bei ihnen angefdjlagen — ber #ugen*

fdjein teerte e§ — aber ma3 mar au3 beu ^etbenmüttgen

Heilten gemorben? 2Beh' bem, ber lügt! (53 mar ein rein*

meg Dergmeifelter fjaü. Unb fie mu&te berfelben Slnftcht fein.

SBe^alb märe fie it)nt fonft feit brei £agen gefliffentlieh au3=

gemieden? geftern abenb noch fo auffattenb, bajj ifym eigentlich

gar nichts anbereS übrig blieb, a(§ ^cute ab^nreifen? Unb

nun ^atte er fid) boer) mieber herumbringen (äffen al§ ein ridt) s

tiger cr)arafter(ofer Schmädjüng, ber er mar! © ma$, alter

3tonge, belüge bidj boer) nun menigftenS felbft nicht ! 2)u ^aft

abreifen motten, mci( bu t>on £ag $u £ag ermartet fjaft, baft

fie ftch mit bem babifdjen $errn oertoben mürbe, unb bu bid)

nid^t länger auf bie Softer fpannen laffen mottteft. Unb bift

geblieben, meit bir Slbatbert geftern abenb gefagt hat, bafc fte

ihm einen Storb gegeben — einen üeben^mürbigen, mie ftch

Don fetbft oerfteht, aber bodj fomett gan^ fotibe gearbeiteten

ftorb. 2)a§ ift baj$ Üßahre oon ber (Sache, unb ber ©runb,

me^ha^ ou burchauS ber SBerfobung oon bem ©pringinäfetb

mit ber britten ©(eiche affiftieren muftt. 2)a§ fyifyt: ^tx a^c

Serge ftnb bie auch noch nicht; ©ro&gapa gmatmett macht

feit einigen lagen ein oer^meifett feierliches @eftdt)t.

23*
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Unb ba mar ba§ feierliche ©eftc^t auf ben breiten <Bd)\iU

tern be3 alten $errn, ber, nadtjbem er in gemeffenem Tempo

bretmal gcflopft, nun ^ur SIjüv hereintrat in fchmar^em Sracf

unb blenbeub meiner Sßäfche, bie bei feiner ftattltdjen SJerbeu*

gung fradjte, unb ber jefct, (SfcheburgS Slufforberung folgenb,

mürbeoott auf bem flehten fjarteu <sofa ^tafc naf>m. (£3 mar

ba3 erfte 9)?al, bafe ber alte $err ifmi bie Gtyre ermie§; bie

93eranlaffung fonnte feine geringfügige fein. 60 harrte er

benn in befc^eibener $tuhe ber Tinge, bie ba fonunen mürben.

63 mußten gute Tinge fein ; jebenfall§ Ratten fic Sökile.

Tenn unmöglich t)attc ber alte §err fid) in ben ^raef gelängt

unb mar bie fteilen brei Treppen ^inaufgeflettert, um ihm

mitzuteilen, baft ba3 Detter heute fel)v fd^ön fei; bafc er

immer ber Meinung gemefen, man mohne öier Treppen fjodj

gefünber, mie auf bem erften 3far, unb e£ gemähre ir)nt ein

ganz befonbereS Vergnügen, fid) mit jemanb ju unterhalten,

ber, mie ber £err ^rofeffor, ein fo oor^üglicheS ßuglifd)

fpredje.

2lber baS mar felbftrebenb alles nur (Einleitung gemefen.

Ter alte £err machte eine ^Paufe, räufperte fid) feierlich unb

fagte:

Tie SBeranlaffung , meiere mid) ju Sfyneu fufy
r*/ if* biefe-

3ct> bin ein einfacher alter SWann, ber oon ßltem unb ©rofc

eitern ftammt, bie eben fo einfach waren unb auch burd)*

fchnittlich eben fo alt gemorben finb. ^ud) oon meinen 93rtt*

beut unb (Bchmeftern barf ich oa^ fa9cu )
ekenfo oon bereu

ftinbern, fomeit fid) ba3 bi3 jefet beurteilen lögt. 9?ur mein

armer einziger ©ofm, ber SBater meiner brei ©nfelinnen, hat
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eine $ht$na(}me gemalt: cv ftarb fcfyon in feinem mergtgften

3al)ve. (£3 ift ©ottcö 2Btfle gemefen. $>enn fonft Ijat ev nad)

benfelben ^ringipien gelebt, tote atte ©roalineflS. $)tefe 9$rin*

gipien aber finb erftenS: tfme recfjt unb fd)eue nienianb; $n>ci^

tenS: Early to bed and early to rise, makes a man healthy

and wealthy and wise. 3d) gebe mid) ber Hoffnung fn'n,

£crr Ißrofeffor, baß Sie biefen ^ringipien beiftimnten.

©fdjeburg oerbeugte fid; unb bev alte §evr fidjr fort.

$n ftonfcqucng biefer ^ringipten ftub bie StoalroeflS fyerg=

fyafte unb ftanbfyafte liberale gemefen, fotoeit bie £rabitioneri

unfevev Familie reiben. Unb ba3 gcfyt toeit über bie Stuarts

In'nauS, unter benen ntdr)t locniger al§ brei ©toaftoettö gu Der*

fdjiebenen Reiten enthauptet mürben. 2)afür f)at roieber ein

Sioalroett in bem ©eridjt gefeffen, ba3 S'art ben Srften gum

£obe verurteilte. 3d) verwerte fo lange bei biefen (Singein*

Reiten, bie fonft fein 3ntereffe für Sie fyaben bürfteu, weit idj>

von vornherein bent 33erbadjt begegnen möd;te, at«S föune e£

mir — unb icf> barf )vo\)\ fagen : irgenb einem Sivativett —
jematö bekommen, un§ in bie vornehmen Greife 31t brängen,

ober gar eine Samiüenverbinbuug mit benfelben anftreben gu

tvoflen, um mit einer folgen $erbinbung gu prunfen unb un3

beffer gn bünfen, aiä unferSgtetdjen. ($l)re bem @fyre gebührt,

getviß; aber SBürgerefjre ift nic^t fd)(e(tyter ober geringer al§

GbelmannSeljre — ba£ finb (£n?a(n?eüf(^e ^ringipien, mein

£>err. 3d) ^offe, ba£ Sie nidjt£ bagegen Ijaben.

3m ©egenteü, fagte Gfdjeburg; td) barf fagen, baj$ e§

audj bie metner gamilie finb.

©eben Sie mir bie §anb! rief SDJiftcr Smaliuefl, ftdjtbar
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erleichtert. 3<h wufcte, baft mir uuS oerftehen würben, unb

bafe ich mxd) in btefer mistigen Angelegenheit oertrauenSoott

an Sie wenben barf.

Ter alte £err väufpevte fid) abermals, rücfte fein ftatt*

Iiche§, blanfrafierteS Sinn in bem fteifen $embfvagen jurec^t,

unb fagte, (Sfchcburg ftarr in bie Augen feljenb, im glüfterton:

Ter Leutnant 2BoIf3berg liebt meine jüngfte (Snfelin, W\#

State Swatwetf.

Ta bie3 ein ©eheimniS war, welkes Ubo jebem feiner

greunbe einzeln bereite feit acht Tagen anvertraut hatte, fo

glaubte (Sfcheburg genug ju tljun, wenn er ba3 ton Stifter

Swalmefl fonftatierte gaftum burd} eine guftimmenbe Stopfe

bewegung anerfannte.

Unb Wx% Sate liebt beu ßeutnant SoffSberg, fuhr ber

alte £err in bemfelben Tone fort.

Aud) biefe§ ?Jaftum war (Sfcheburg nid^t weniger befannt;

aber ba e§ fid) um ba3 ©eheimniä einer Tarne hobelte, 30g

er bie Augenbrauen in bie £>b'he unb fagte: %n ber Tfyat?

Ter alte $err nitfte unb fagte, jefet wieber mit freier

Stimme:

Tie jungen Seute i)aUn e§ mir geftanben unb erwarten

nun meine Einwilligung.

Tie ^öffentlich nicht ausbleiben wirb
; fagte (Sfcheburg.

Ta ftnb wir auf bem fünfte angelangt
; rief ber alte $err,

(Sfcheburg bie £anb auf baS Shtie legenb. Aber ftetig, £err,

ftetig ! Sic fennen meine ^rin^ipien — bie liberalen Smal^

wettfehen ^ringijrien gegenüber ber Mobilität. Tiefelben ftnb
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nid)t erfdjüttert toorben burd) bie uneble #aublung$n?cife eineS

50?itgttcbe^ jenes ©täubet, ba$ nod) bagu gu meinen 2anb§*

leuten gehört, unb tarn beffen Ijocfyft untotirbiger Hufftifyrung

3^ncn 3fyr Sreunb Mitteilung gemadjt Jjaben toirb.

DffedS Mitteilungen nad) biefer $id)tung befdjränfen fid)

auf einige $lnbeutungen, bie mir genügten; ertoiberteßfdjeburg.

©ut; fagte bei* alte $err
;
idj berühre biefe traurigen Xfyat*

fachen audj nur, um, toie id) bereite anbeutete, bie ferner»

fung baran gu fnüpfen, baß meine @ntfReibung in biefer 5ln=

gelegenfyeit burd) ben Umftanb be§ notorifd) alten SlbelS ber

gamilie SMfsberg nidjt beeinflußt treiben fann. ©bei ift,

toer ebel fyanbelt. Um ber Slbftammung mitten fönnte £err

öon SBoIf^bcrg eben fo gut ein (Sdfjtuinbler unb ©djurfe fein,

toie mdft

3»eifello$! toarf GSfdfjeburg ein; inbeffen —
3cfy fa^, fönnte fein; fufyr ber alte $err eifrig fort; ©ott

fott mid) betoafyren, gu fagen, baß er ein folctyer ift! $or bem

«Statten eines folgen 93erbad)te3 fcfyüfct Um ber Umftanb, baß

ein ©elefjrter t»on europäifdjem 9Ruf, toie <Eie, ifm feinet Um*

gangS tofirbigt; fdjfifct ityn feine 3rreunbfd)aft mit einem Manne,

ber ein gentleman born and bred ift, toie $err £5ffetf ;
fobann

bie ©unft, toeldje er bei Sabto £>ffed genießt, einer £ame,

Dor ber id) eine unbegrenzte £oc§a($tung empfinbe; enblid)

feine (Sigenfdjaft als Mitglieb ber beutfd)en Ärmee. ©in Mit*

glieb biefer Hrmee, £err, ein Offizier biefer Slrmee, an beren

<£pii$t ein rufymtoürbtger Monard^, tote Slaifer üBilfyelm, ftefyt,

bie einen ©rafen Moltfe gumgfiljrer fyat, toeld&e bie 8d)lad)ten

Don SStörtty unb ©eban gefdjlagen fjat — ein folcfyer Mann
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fann gav nichts anbreS, als ein ©hrenmann fein — fann

nicht, §err! e$ ift unmöglich

^Iber gan$ genrife; ertoiberte Gfdtjeburg, ernft^aft bem

alten $errn in baS oor @ifer ^od^rote ©eftdjt blicfenb ; ©te

»erben atfo ^mctfcUoiS 3^re .Suftimmung geben?

©tetig, §err, ftetig! fagte Stifter ©malroefl, ©fcheburg

abermals bie §anb auf baS ^tnie legenb. SS fyanbeft fidt) nicht

Mojj um bie moralifdjen ©igenfduften be£ jungen SDfanneS,

fonbern auch um feine pl^fifdjen. Unb baS ift e§, loaS mich

eigentlich gu 3fynen geführt hat.

8^1 fagte ©fcheburg.

3$ ^atte bereits bie @t)*e Su bemerfen, fuhr SDftfter

©toafmell fort, bafc bie ©maltoeflS auc^ e*ne a*tc S^miHe im

phttftfch^n ©inne finb, eine langlebige Samilie, bie früh hn

SBett geht unb früh aufftc^t^ furg, eine gefunbe gamilie. ®e*

funb, £err, gefunb! $aS ift eS! 3d) barf, ich *ami un*>

ich feinen <Bdt)n?ädt)ttng in btefe gamilte bringen. Sie

Derftehen mich?

3ch glaube; fagte (Sfcheburg. Unb offen, toie <5te mich

gefragt haben, mit* ich Sh^en antworten. $afj e8 $u ben

©runbfäfcen ober auch mx &en ©emohnheiten $erm öon

SBolfSbergS gehört, aufjer im ÜDienft, früh aufjuftehen, be=

5»eifle ich W^n be$halb, meil er eine entfchtebene Neigung

hat, möglichft fpät gu Sett $u gehen. SRichtSbeftotoemgev barf

ich 3hnen — fotoeit baS ohne eigentliche Unterfudjung ge*

flehen fann, bie 93erftcherung geben, ba& ^err oon äöolfS*

berg nach meiner Anficht einer ber gefünbeften Qungen ift, bie

auf ©otteS 6rb.e herumlaufen.
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3)anfe 3tynen, taufenb, taufenb 2)anf ! rief bcr alte §err,

jefct beibe $änbe (SfdjeburgS ergreifenb; wenn ein 3)?ann wie

<5ie ba§ fagt — ein ©eleljrter oon europäifdjem 9luf — fo

bin id) befriebigt, fo inu^ bie ganje gömilie aufrieben fein,

audj Wltfttx Sreberif ©walwell, ber Verlobte oon ©bitt) — ein

fefyr fritiföev ®opf — ben id) Don 9ttancfyefter ljerbeorbert

Ijabe, unb ber fjeute morgen angefommen ift unb audj oon ber

Partie fein wirb — wiffen ©ie. ©3 märe bod) l)bd)ft traurig

für bie arme (Sbirf), wenn fte an einem folgen £agc allein

bliebe. 2)rei ©nfelinnen , afle biet oerlobt nnb tr)rc brei $er*

lobten alle anwefenb — ba8 ift ein ©paft, ocreljrter $errr

ein ©Walwell =©pafc, wenn tdt) fo fagen barf.

Unb Giftet* ©roalwell, ber fid> erhoben fyatte, gab mit

ber ©pifee be8 Bcigefinger^ (Sfdjeburg brei gemeffene leiste

©töfje gegen bie Söruft, griff bann in bie rechte SBeftentafcfye,

warf einen fdimellcn SBlicf auf ©fdjeburg, würbe rot, räufpertc

ftdj, 30g bie £anb gum ©IM wieber leer au§ ber £afdje,

fRüttelte mit berfelben gfd)eburg3 £anb mit groger Alraft

nnb £er$lid)feit nnb bewegte ftdj ftattlicr;, wie er gefomuien,

trieber ^ur Xfyür l)inau3.

©fd)eburg§ ©lief blieb auf bie £l)ür geheftet. Qmmer

prafttfd), murmelte er; barin ftub fte un3 bod) nodj über.

2)er 5)?ann, wenn er an metner (Stelle wäre, wü&tc längft,

woran er ift. Unb fyätte ftdj alle biefe fglimmen ©tunben er=

fpart. Unb iljr!

@r war an ba§ Senfter getreten unb fal) wieber burd) btc

weiften Söorfyänge nadj ben ©arbinen brüben. 35evmutltd;

war fte fdjon unten bei Dffecfö. ^ebenfalls war e£ jefct nidjt
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bei* geeignete Slugenblidf. @3 toihbe ftdj freute untern?eg§ fcfjott

bie ©elegenfyeit finben.

Unb er tnadf-te ftd^ feufeenb baran, feine Toilette, in beten

legten Labien ifyn Stifter Stoalroell fibervafd&t fyatte, 31t Oer*

oollftänbigen, mit bem ©ctyicffal fyabernb, ba§ ifyn $u einem

Sauberer gemadjt fyabe, ber niemals fertig merbe: ntc^t mit

feinen UnterfÜbungen, in benen iljm nur $u oft ein anberer

juroorfomme; nicf)t mit feiner Stotterte, bei ber er regelmäßig

burd) einen S3efucr) in ben entfcfyeibenben $lugenblicfen ge*

ftört »erbe.

2lud) ÜQxa brüben toax enblidfy mit ifnrem 2ln$ug fertig

unb faß, bereits im £ut, auf bem (Sofa, ben Stopf in bte

$anb geftüfct, ofjne fidt) entfcfyließen $u fönnen, fyinab $u gefjen,

a(3 |>ilbe eilfertig Ijercinfam, ebenfalls fdjon im £ut, mit fanft

gerötetem ©eftdfjt unb frrafjlenben klugen, toie ade biefe £age.

@S ift bie ^öd^fte Seit, rief fte; ber SBagen fyält fcfyon

oor ber S^^ür. ($8 fommen nur immer brei in einen SBagen.

(Efdfyeburg fäfyrt mit SBolfSberg unb (Btctnbad). <5ie fyaben

ilnt f»e$ieU gebeten. Slber 9tfäbd)en, toaS ift ba§? $u l)aft

ja einmal lieber gan$ oermeinte Wugen.

(£3 ift nichts; fagte Stora, ftcfy abtoenbenb; laß unS gelten!

<&o eilig ift eS nidjt; fagte $ilbe. ©ie fönnen fd)on nodj

ein paar Minuten auf unS toarten. Slora

!

2BaS ift'S?

Siebe, geliebte Slora! 2)u fyaft etmaS auf bem »fte^en.

Slannft £u e£ mir nidjt fagen?

<&k fjatte Stora toieber auf baS 8ofa gebogen unb fuljr, bie

$anb berfelben in ber ifjren befjaltenb, fort:
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<Stefy, mir ftnb ja jefct fo glüctfich, namenlos glttcfltcfj,

Slbafbert unb td). Unb aud) bic 3)?ama ift gtücf(idt), ober bodfj

Beruhigt, nadt)bem ftc über etwas, ba3 id) ihr fageit mu&te,

fehr, feljr geweint unb nebenbei bie $uft weggefdjicft hat, bie

morgen abreift, ©ort fei $)anf ! Unb eben Ratten wir einen

93rief au3 Dffecfen, ber nur oicrunbgmangig ^tunben unter*

wegg gewefen ift, oon ©flinor. (Sie ift glücflich angefonmten

unb banft un§ fo fefjr für bie tiefe SRuhe, bie fte ba ^at nach

aU beut ©rau£ — ba$ arme ttngtücffeiige ©efchßpf. Unb

benfe $ir, fte toiö nun burdjauS Stranfenpflegerin werben—
©fdjeburg fott ihr babei r)ctfen — fte fyat ftdt) atfeS unterwegs

zurechtgelegt — e3 ift merfwürbig , wie biefc ©ngtänber ba§

gleic^ f° pvaftifch unb energifd) anfäffen — 2lbalbert fagt

auch : $)u foUft fehen, fte führt e3 au§. Unb nun btft nur 3>u

nicht glücflich, $>u, ber wir fo oiel, fo Diet $u banfen haben!

2)u, bie e§ fo mct mehr terbient, wie mir! 3ft eö $>ir leib,

bafc $>u $errn oon ©teinbadjSBewerbung auSgefdt)tagen ^aft?

9?ein.

©Ott fei 2)anf ! $>a§ tyeifjt: idf) wufcte e3 fc^on; idt) meine:

^tdt) fonnte e£ mir beuten, feitbem — feitbem — ach wa£! e3

fann fo bod) nidt)t bleiben. Slbatbert ^at mir atte§ gefagt: bafc

£u ©fdjeburg ttebft , unb er 2)id), fett immer, unb bafc ir)r

e§ eud^ auch gegcnfctttß geftanben ^abt.

(58 ift nidt)t wahr, rief Stora heftig, fein SBort!

$itbe lächelte.

£) ja, fagte fte; Wenn ich nur ™fy ba§felbe au3 ©fdfje*

burgS eigenem 2Jhtnbe hätte!

5Rachbem er mit Slbatbert gefprodjen

!

1
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9?idjt, nacfybem er mit Valbert gefprodjen. ©enau $u

bcrfelben Stunbe, aiä 2)u e3 Slbatbert gejagt ^aft. 3dj fyabe

es auSgercdjnet; e£ ftimmt faft auf bic 3)?inute.

Mora fajj regung§to£ ba. ?llfo audj er! (Sollte fie fagen,

bajj fie unb er au3 beut gleiten Antriebe um ba3 ®lü<f ber

beiben anberen gelogen Ratten, nun, ba bic beiben anberen

baburdj u)x oerloreneS ©lürf miebergefunben? Unb fo ba§

neue junge ©lücf oielleidjt gefäfnben? ober bod) in empfinb*

lidjer 2£cife baran rühren? 9(ein, baä burfte fie nidjt. (So

tonnte e£ freiließ aud) nid^t bleiben; aber guerft mujjte fte fid)

mit (£fd)eburg oerftänbigen. (Sie fyätte ba3 fd)on längft tljun

follen; aber ljeute foflte e§ genrift gefdjefyen.

Sa& mir Qtitl fagte fie; £u foüft afleS miffen; melleidjt

fcfyr balb. Unb injroifd^en fein 2öort gu Slbalbert, menn Tu
mid) lieb r)aft!

(Sie fyatte 2lbalbert3 eiligen (Stritt gehört. (5r rifc bie

Ztyxx auf, rufenb: Slber, Siinber, e§ ift bie f)öd)fte $eit! Sie

märten nur nodj auf unS!
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$ie äfteften SBabenfer fyatten fotd^c SluSfafjrt nodj nicfyt

gefefyen: ßfoeiunbatoanaig mit bei* (Slite bcv SBabegcfcHfc^aft

gefüllte Sßagen, begannt mit au3gefud)ten <ßferben, auf bereu

köpfen ^o^e rote ^ßüfd^et nitften, roäfjrenb bie £üte ber

®utfdfjer mit Sannenrctfevn gefdjmücft roaren. <2o 30g e3 bie

munber&otte, fanft anfteigeube $burgftraf$e hinauf, öoran ein

groper äöagen mit ber SD^ufit, roe(d)e , a(3 bev govft nun ben

3ug aufnahm: „D Später mett, 0 §öl)en, 0 f^öner grüner

SSatb" — intonierte.

3a, bu ferner grüner 2öalb! «§eute mar'3 feine poetifd)*

mufifatifd^e^rafe; Ijeute mar'3 ootfe, in ^eiliger Slraft pran*

genbe 2Birttid)feit, bie ifjre 3aubermad(jt fetbft auf $ora3 $er$

übte, if>r menigftenS, toie fie fo ftitt ben frötylid) ^laubernben

gegenüber faft, auf 9higenbftdfe bie Saft erleidjternb, bie fie

öom SBufen tr»eg$unefjmen nidfyt oermodjte. $lber toie ftimmte

aud) atte3 fo gan^, fo bud)ftä6Ud) gu bem r)er$igen %ejt ! 3öie

blauten fo meit bie Später! toie ragten fo ftotg bie #öljen! roie

fdjb'n unb grün toar ber 2£alb ! $1(3 märe er eben au£ ber $anb

be§ (Sdjöpferä Ijeroorgegaugen unb ftünbe ftumm, erfdjrocfcn

über feine eigene £errlidf)feit ! Unb mie toogte bie toonnige

SMobie butd) bie mächtigen Stämme , feierlid) üerflingenb

unter bem enblofen ©en?ö(be ineinanber oerfcfyfangeneriBMpfeU
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3a, toaljrlidj: — „(Sdjtaa/ nodj einmal bic Sogen um mid},

bu grünes 3ett!"

Wod) einmal! ilnb bann nrieber ba§ alte liebeleere Seben

ofjne 'ißflidjten unb olme SRedjte an bev (Seite ber Butter, bie

ja jefct, 5!oetfel(o3 unter $ilbe§ umoiberfteljlidjem (Sinflufc,

nrie umgetoanbelt unb »iüenS festen, burdj Sreunblidjfeit unb

$(ufmerffamfeiteu aller $h*t toieber gutzumachen, toaS in ben

langen 3al?ren oiel $u fäledjt geworben, um jemals toieber

oöffig gut roerben $u fönnen. 3)a$ traurige, tfyatenlofe Ceben

!

•Mein, ba£ burfte fo nid)t fortgeben. ütfit affer ©nergie tooflte

fie ben oft gemalten ^erfudj erneuern, ftd) einen 2Birfung£*

hrete ju fRaffen, in n>eUf>em fic bie bradj liegenbe $raft, bie

iljr je$t gur Dual mar, ftdj jur greube, anberen $um 9hifcen

oerroerten fönnte. $ranfenoflegerin? marum nicf)t? e§ ioaren

e3 ja anbere arme, ober fonft glücflofe abiige 9ttäbd)en oor

ii)x getoorben — im ^(ugufta^ofpital unb fonft. SBe^alb

foffte iljr ba3 6fd)eburg nid)t Oermitteln fönnen, hrie ber un*

glücffeiigen (Süinor? Sie toar ja gefunb unb ftarf unb fie

^atte £alent ^ur Shanfenpflegc — ©fdjeburg fjatte ba§ ja erft

neulid) rttfymenb anerfannt.

Xtefatmenb bliefte Slora auf. 2)er 3ug fyatte #alt ge*

mad)t au einer befonberä frönen (Stelle. -Ittefyrere Herren

famen an ben SBagen, unter benfelben §err oon <Steinbadj.

ffir, ber jeben gfuftbreit CanbeS rannte, beutete bie ftd) freuten*

ben SBege, nannte bie §ör)en unb bie Ortfdjaften in ber

©bene. Ob bie tarnen oon t)ier, roo bie (Sfjauffee eine Stretfe

^iemlid) fteil fteige, nidjt eine ^ßromenabe oor^ögen? $ilbe

r)üpfte fofort au$ bem $3agen, gefolgt oon Valbert; Stora
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fdjfifcte 9Rübigfeit Dor, um im SBagen bleiben 51t bürfcn. 2)er

3ug fegte ftd^ unter tauten g^erjtoorten unb £utfchmenfen

hinüber unb herüber mieber in Bewegung. $ora mar froh,

ber ÜRdgltd^fett einer ^romenabe an ber <Seite §errn öon

Steinbachs entgangen $u fein.

2>er gute, großmütige SKann! 9ldt), fie fannte ja nur ju

genau bie (SntftehungSgefdachte biefer Partie! $n (SteinbachS,

nidt)t in UboS Sopfe mar bie Qbee baju aufgetaucht, am $lbenb

eines ber legten fdjönen Jage in §ilbe3 Salon. 2)ie $burg

^atte lange &it ^wburc^ ben Steinbachs gehört; feine eigenen

SBeftgungen lagen nod) tyutt an bem guße berfelben. $>a$

mollte er ben £errfd)afteu geigen, fagte er; aber fie mußte

mot)l: ihr mollte cr'S §eigen — t(;r allein. Unb eine größere

©efettfcf}aft müßte eS fein — eine Heine ©efeflfdjaft auf

einer ^Ruine in einer meiten feierlichen äanbfc^aft, baS mache

fo (eicht metancholifch ! Unb hatte 'Hamit bodt) nur öermeiben

motten, baß man feine eigentliche 9lbftcht h*vau3fänbe, »enn

er bie (Sinlabung auf einen fleinen $rei3 befchränfte! Unb

nun, als feine Ungebulb bennoch bie Gmtfehetbung oor ber

Seit herbeigeführt, anftatt ftch fchmotlenb 5urücf3u$iehen, mar

unb blieb er ber ^ßroteftor ber Partie, nur baß er flüglicher*

toeife Ubo oorfchob unb bemfelben bie @hren oe§ £&geS

gönnte, beffen Soften er allein trug. ®aS märe ja alles

in bem anberen Salle gut unb fdjön gemefen, unb fte

hätte Urfadje gehabt, ftol$ ju fein. füllte fte ftch

nur grenzenlos gebemütigt, empfanb ihr 2)abeifein als eine

fo große Unfc^tcflidjfeit— fte hätte am liebften auS bem SBa«

gen fBringen unb in ben 2Balb laufen mögen, ftch *m Refften
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3>icfid)t ttov oü bicfen tävmenben, oergnügteu 3D?enfd)en gu

Dcrftedfen.

Suffte ©fdjeburg oon 8teinbad)3 Antrag? (£3 fehlte

ba<8 nod&, um ba3 9)?afj öoß gu machen. Unb jc§ war nur

51t n?aljrfcf)ein(tdj. 5lbalbert, ber baoon touffte, toar ja mit

(Sfcfyeburg mtebcv vertraut mie in bev beften geit. Saugte

(£fci)eburg nidjt annehmen, baf$ fie um feinetljalben 3tein=

bacfyS Werbung abgelehnt fyabe? Unb $ilbe festen cS fiefy

faft in ifyr ^öpfdjen gefegt gu Ijaben, eine (Sadfje gu befdfjleu*

nigen, bie für beibe, Valbert unb #i(be, ein gtoeifettofeS

fjaftum fein muffte, oon bem fie nid)t begreifen tonnten, roe3=

r)at6 bie Söetreffenben ofyne jeben erftdfftlicfyen ©runb barau£

ein ©cr)eimniö matten. $ldj, mürbe benn bie fdjrecfltdje galjrt

nie ein (£nbe nehmen

!

£a gelten bie Sagen abermals; bie gufjgänger ftiegen

mieber ein; nun ging'S in flottem Xrabe meiter auf faft

ebener (Strafe, unb ba fneft man oor bem mit galjnen unb

©etoinbeu gu einer ^Jorta triumpfyafiS umgefdfjaffenen 33urg*

tfyor, empfangen t>ou ber ooramSgefanbten gmeiten Raffte be£

äftuftfdjorS.

Unb, mie c§ gefdjefjen, fie teufte e3 nidft : öor bem langen

3uge, ber auf Ubo§ $ommanbo oor bem £f>or georbuet

b/atte, toar fie bie erfte $>ame, bie nun, an £errn oon (Stein*

badj§ SIrm, ben 93urgfyof bctxat, t>ox ifyr fjer bie au3 S?cibeö*

fräften ben SBrautmarfd) au3 £ofyengrin blafenben -äflufifan*

ten. ß§ fonnte ja fein £ofyn fein — baüor fd)üfcte fie bie

ritterliche ©efinnung be3 ättanneS au ifjrer (Seite — aber fic

empfanb eS mie einen $oftt. xinb cS mar ja and) gemifj afle3
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2£irflidjfeit; unb bod^ tarn iljr ofleS öor, a(3 gefdjälje e3, als

fälje fic e3 in einem ferneren £raum, au§ bem jn evtoad^en

fie angflüofl »ergeblidj ftrebte.

Unb bann pVo%iid) erfaßte jte ein grimmer 3<mt über

ifyre mutlofe ©djlaffljeit, bie fie oerfjinberte, fröljftcty fein,

mo aae ffielt frö^id^ mar. <5k bat Ubo, tyr öon bem »üffett

unter bem pradjtöotten 3*tt ein ®la$ Champagner $u bringen,

unb leerte e£ ju $tlbe3 (Srgöfcen auf einen 3"9> unb nodj

eineS, baSifyr bei* Eilfertige auS ber fltig(id)ern)eifeg(eic§ mit*

gebrauten gtafd^e fofort tmeber füllte. ©Stoar jaeut (uftigeS

Seben, unb bumm unb finbifdj, e§ tragifä gu nehmen. 2BeS*

fjalb gegen bie arme $otn bie (Smpfinb* unb £ugenbfame

fpicten? toarum ifyr nidjt bie ®unft gemäßen, um bie fte

fd^on breimal fd^ü^tern gebeten Ijatte, ifyr „iljren SRenner"

öorfteüen $u bfirfen, ber „üor SBegierbe brenne, fte fernten $u

lernen?" 9iun, er festen ttnrfüdj ju brennen, ber $err ©e*

Ijeimrat mit feiner Jöurgunberaafe in bem fd)n>ammigen @e*

fitfyt, ber fudjftgen ^erüefe unb bem übelgepflegten roten, be*

reite mit grau, mie mit Slfdje befprengten SSart. „<5ie Ijabe

ben SDoftor ©önnidj fennen gelernt? feinen quafi 3ö9ftn9

unb melgcliebten greunb? £>en treffttd^en jungen 3Rann?

3>icfc 3ierbe ber 2Biffenfdf>aft, mefdje bie berliner Uniüerfttät

ftd^ tyabe entgegen (äffen? $lber er toerbe bie Herren üttoreS

teuren; ifynen geigen, toer $err im §aufe fei, bie Satuftät

ober baS 2tfinifterium , fo roafyr er Kenner fyetfje I $örft bu,

<ßofy? 3Bo ifi benn — richtig! $a fyat bie grau ©aronin

®refl, geborene Stofa ©olbe, fte fd&on »kber enrifd^t. @in

entfefctid§e8 2Beib! fie unb tyre bidfe ftrau Sflama, oon ber

Spieltage n, «n bet fcdlquefff. 24
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ftc fibvtgenä foum nodj $u unterfReiben ifi. ®ev arme Ärett!

idj motzte nid^t in feiner £aut fteefen! @in fo flotter Dfpjter

!

ein geiftreidjer äflenfd) in fetner 2lrt, jo^r^ntelang bei

$ofe enfant gate. Unb nun! 2)iefe 9Ke8attiance! Alliance

israflite? tye?"

Unb ber ©eintrat lachte über feinen 2Btfc unb Uej$ ftd?

Sora, bie er entfRieben bezaubert fyatte, Don $errn Don ©tein*

badj, ber ifyr bie ©egenb Don einem Stttane geigen tooflte, nur

entführen, menn er babei fein bürfe. ©3 fdjtoffen ftd) aber

nodj anbere an, in erfter föeilje Stau Stofa unb tljre 2Äama,

bie überall fein mußten, too eS ettoaS ju fefyen gab. Unb $u

frören! §err Don ©teinbadj toujjte atfeS fo fdjön $u erflären!

— $>a3 ©traftburger fünfter fönne man fyeute nidjt fefyen?

roegen ber ©onnenblenbe? 2Bte fd^abe! $)a8 flehte 9ieft ba

ift ©teinbacij? unb ba flammen ©ie tyer? työrft $u, ftofa?

— Unb (Ertoin Don ©teinbad), ber ba3 ©trajjburger 9ttün=

fter gebaut fyat, ift 3fyr $orfa!jr getoefen? ©ott, toie intc-

reffant! £aft 3)u getjört, äRama? — Unb ba3 gehört atteS

3fynen bis ^um ©trafjburger fünfter? fyaft £u gehört,

Stofa? — 9?idjt gan$ bis jum ©trajjburger fünfter? noc§

fünf teilen in ber SuftUnie entfernt? nun ja, in ber ?uft=

linie! $örft £u, 2Wama! — (Sie brauchen fid) nicf)t über meine

SKofa unb mi<J) $u mofieren, £err ©d^oiegerfofut! üBoljer

foflen tüix toiffen, bafc etroaS in ber SuftUnie fo Diel toeiter

toeg ift, nid^t toafyr, SRofa?

£ier toar bie Stelle, tüoljin fte$err Don©teinbacfy fyatte füt>=

reu tootfen, iljr feine ^errlid^e $eimat^u geigen unb ba£ reiche

(5rbe feiner 3Jäter unb bann gu fagen: tmüftbu e§ mit mir teilen?
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9?un, ba er (adjen fonntc über bic $Hbernljeiten biefer

tarnen in biefem Moment, ber bie Slarifatur be8 $ugen=

blitfeS mar, ben er erträumt hatte, warum fottte fie e3 nidjt

ebenfalls? dürfen nur bie ÜKänner ftd) fouoerän toegfefcen

über bie Dummheit ber äftenfdjen unb bie dürfen be3 ©e=

fdjtcfS? Ober ift e§ audj einer grau erlaubt, bie Marren $u

Marren ju galten unb bem ©dn'tffat ju trofcen, tt>enn fie ben

Kut unb bie Sraft ba$u hat? 93or attem ju lachen, too e3

ettoaS $u lachen gibt!

SBarum nid)t über ben Sänfetfänger ba, ber fidj, ©Ott

tteifc toie, in bie geftgefeüfdjaft gebrängt §at, unb um ben

fid) nun bie geftgefeflfdjaft brängt? (Sigentlidj ift e§ ja

ein redjt trauriges S3i(b : ber alte »erlebte ga^ntofe Sttamt,

ber— tän^elnben Schrittet ftd) bortoärtS unb rütfmärtS betoe 5

genb, auf einer oerftimmten ©uitarre flimpernb, an toeldjer

bie fRiffc im SRefonanaboben mit Rapier oerttebtftnb,— mit

pomphaften 2£infeloper=@eften ben banalen £ert begleitet:

„$a3 macht bie Siebe, bie füge Siebe!"

$er S3änfelfänger ift irgenbtoie oerfchtounben, aber fein

Refrain ^at eingetragen. Ueberau* in ber ©efeflfdjaft, bie

nun toieber burc^einanber lüirvt, hört üova: „$a§ !nad)t bie

Siebe, bie füge Siebe!" (£3 ift ein edjibbofeth geworben.

3)?an ruft e£, toenn man ftd) begegnet, ladjenb einanber $u.

£ie brei ©(eichen, bie fid) einanber untergefaßt haben, trat*

lern e£ englifch in benfelben fatfdjen Sönen: 'tis love that

does it; sweet love that does it! Serfaffer be§ XertcS ift

SOcifter greb Stoafoeü au§ s
DDianc^efter, ein flotter rothaariger

junger 3)?anu, ber ben (ächer'tchften STontraft $u feinem

24*
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fchweigfamen bunfeln braftlianifchen Setter bilbet, unb mit

bcm bereit« Ubo $anb unb £anbf<huh ift. Ubo bittet, Stifter

greb mit einer ST)ame befannt machen bürfen, bie Wtftcv

3reb in ben ©riefen feiner brei Soufinen einfHmmig al« the

sweetesi of all, the most lovelj and tiptop genteel bezeichnet

ift. SDer Sttajor mm Siebe finbet enblid) (Gelegenheit, i$r

£errn $ammerherr oon ^ßuftow fcorguftetten, ber ftch ein 9$er^

brechen barau« madt):, bie« nid)t bereit« oor oier SBochen felbft

gethan gu ^aben, a($ ihm ba« ©lücf würbe, bem gnäbigen

faulem ein £afchentu<h/ weife« ihr auf ber ^romenabe ent*

glitten war, wieber 3a überreifen. Ob er fid) bie Freiheit neh-

men bürfe, ujr feinen Jungen greunb, ben 8egatiou«rat von

$in$, 3U präventieren, ber gleicherwetfe oor Söegierbe fterbe

„la belle" fennen $u lernen, bie enbttdj ^eute au« ben „bois

dormants" fid) gu ben SWenfd)en gefeilt habe? Uebrigen« ein

<Sdjer^wort, für ba« ber (Srfmber, §err Hffeffor Don Seng«*

felb tytx— ebenfall« einer feiner jungen leichtftnnigen fjreunbe

—
felbft um SBerjei^ung bitten werbe.

$ora fah fidj öon einem Greife t>on sperren umgeben, ber

fid) immer nod) vergrößerte: alten unb jungen, unter benen,

alt ober jung, fein SHifcenbmenfch war; feiner minbeften«,

ber nicht irgenb etwa«, ba« gur Unterhaltung, $um Slraüfe*

ment beitragen mochte, mit guter Saune, oftmitentffiebeneut

2Bifc, immer mit anmutiger (Sicherheit unb gefeflf(haftlichem

Xaft oorgubringeu wußte. Unb wenn fte für jebe Srage eine

Antwort fanb, jeben @cher$ mit einem ©cherg erwibern, einen

luftigen Singriff parieren, einen ernfthaft behaupteten Staufen«

mit ein paar ©orten bem ©etädt)ter preisgeben fonnte —
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beim $imme(, bie ^toet ©fäfer Gljampagner, meldje fie oorlu'n

getrunfen, maren e3 bod) nia*}t! @3 mar nur, ba§ fie burd)3

Seben gegangen mar, eingefponnen in tljre träume m>n einem

©(ü<f, baS nirgenbS eriftierte, bon Xljaten, bie niegefdjefyen

tonnten; öon SWenfdjen, bie überall fein motten, nur betfeibe

nid)t auf biefer @rbe, bie bodj and) mieber fo fd)ön mar, —
fo fd)ön fein tonnte, bafc ifyre mirflidjen 3^uber bie pfyan*

taftifduften träume befdornten. Dber mar e$ nidjt gauberfyaft

fcfyön biefeS ©djaufpiel beS brüben hinter bem buftig blauen

SBaflber 93ogefen öerfinfenben^onnenbatfS mit aÜ bem ©lang,

ben ifyr fd)eibenber SSftcf über ben §tmtne(, bie fernen meiten

2^>ate, bie naljen ©rünbe, bie nmragenben Söerge, über btc

epfyeuumfponnenen krümmer gofj, auf benen bie fdjauenbe

©efettfdjaft in anbadjtSootfem Sdjmeigenftanb? Sttuftte man

nidjt ton $ergen in bie bemunbernben 9?ufe einftimmen, a(3

nun, menig fpäter, au3 ben bergen ber »otte 3#onb fid) er*

$ob, fein intfbeS golbeneä 8idjt über bie abenblidjen Sturen

fyn gum Hetzer fyinauf fenbenb, an beffeu fjodjfdjmebenben

SBolfen eben erft ber ^urpurfaum toerbüdj? Unb ber fid)

nun auf (Srben mieber gu entgünben festen in ber roten ©tut,

bi* ftd) urplöfcftdj über ben ragenben £urm , bie gerbrödfein*

ben dauern, ben SSurgfyof breitete, um fidj atSbalb in ein

mbftifdjeä ©rün gu oermanbeln, au§ meiern, efye eSnod) er-

lofd)en mar, eine geuerfdränge aufgiftete, im Qemti} lautloS

in regenbogenfarbige, erbmärtS finfenbe Sterne gergefjenb —
ba$ Signal gum ©ouper in bem mit bunten CamptonS tagfyett

erleuchteten grojjen gelt inmitten be§ 93urgljofe3?

9Bie mar fie gerabe neben Gfdjeburg gu fifcen gefommen,
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unter ber oon Jahnen umgebenen, Humenbefränaten ^atfer*

büfte in ber 3)?itte ber gefdfjfoffenen £äng§n)anb, gu ifyrer SRedj*

ten Valbert, toälijrenb ©fdjeburg gilben 31t fetner anberen

Sftadjbarin fyatte? 2öar ©fdjeburg jefct erft gefommen? fte

fyatte if>n bodj Dörfer nidjt gefeljen, meber im 8u$t, noty

fpäter bei ben ©treifereien in ben Ruinen? — @r fei am

Burgberge fjerumgeftettert, eine ^ßflanje ju fucfyen, bie gerabe

Iner toadjfen fotte. — 9lun, er fudje ja immer, toomöglidj

ettt>a$, ba§ nic^t $u fmben fei; gum (Srempel ben (Stein ber

Reifen! — 3)er tvofy oon ben luftigen Sögeln ljier feinem

au£ bem ©cfynabel fallen toirb. — 6i, toarum benn nidjt?

bie 2öei%it ift nidt)t bei ben SBerftänbigen , im ©egenteil bei

ben (Einfältigen; toarum alfo ntdt)t bei ben Sögeln unb bei

benen erftredjt! beiifnten, bie nidjt fäen unb nid)t ernten unb

nid)t in bie ©feuern fammetn, fonbern alle £age luftig iljrett

Herrgott (oben, ber fte ja bod) ernährt! ?uftig in ben £ag

hinein (eben, ba£ ift bie §auptfadje, ba£ einzig SRitfytige.

iWdjt toafjr, $«be? nidjt toaljr, Valbert ?

3c| fage nidjt nein, liebe ®ora. Unb toenn id) ja fagen

fann oon ga^em luftigen, feiigen £ergen, unb $rtbe aud),

n?em oerbanfen imr'S, atö (Sudt) lieben beiben? Unb menn

Ofyr nun uodj ein übrige^ tfyuu unb un3 toflenbS gtücflidj

machen moKt, fo fagt'3 enblidj einmal fyier oor un£ beiben

efyrtidfy IjerauS, n?a§ ifyr bod) jebem Don un3 einjeln fjabt fagen

fönnen, atö cj8 galt, un3 auf ben regten 28eg $u Reifen.

(Sfcfyeburg, Wann, gubem id) fdt)on, ein Heiner Sunge, alSgu

meinem Sbeal aufgefehlt fjabc, lönnteft $u toirttid), too e£

fidj um ba3 6Hfi<f ©eines £eben3 Rubelt unb um bag einer
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anbern, ba$ $ir teurer ift, als $>ein eigene^, fönntefi 2)u

toirfüch sögeru —
$lbalbert fommt nid^t meiter. $ln bem £ifdj auf bem

regten SIfigel, an toeldjem ÜKifter ©iralroett mit ben biet

©leiten unb ihren Stebfyabern unter Ubo$ fpe^iefleren greun*

ben ftfct, ift ein großer 8ärm entftanben, unb jefct hat ftdj ber

alte £err erhoben unb fpri^t in toürbeöofler Haltung , ohne

ju ftoefen in feinem behaglichen Snglifch:

Meine tarnen unb Herren! 3d} ha&c bie ©fjre, aüen

benen, meldte fid) baffir intereffieren — unb ich h°ffe >

e£ nicht toenige in ber ©efeöfdjaft ftnb — bie Mitteilung ju

machen oon ber Verlobung meiner jüngften (Snfelin Mifj $ate

©toalroell, 3Todt)ter beS Mifter $$ame3 ©loalroefl öon Man*

djefter, meinet oerftorbenen einzigen ©oljne3, mit bem el)ren-

terten £errn Ubo SBolfSberg, Leutnant in ©einer Majeftät,

be3 ÄaiferS Söühelm be§ (Srften öon 2)eutferlaub glorreicher

Sfanee. Meine tarnen unb Herren, loenn, feie ich ^offe,

einige unter 3hncn fmb> toe(dc)e nach beutfeher ©itte mit einem

alten Manne anftopen unb ihr ©la£ leeren tootten auf ein

greigniS, ba$ ihn gltttflich macht, fo bitte ich, *>»cg Su ^im '

unb banfe 3hnen 3um öorau«.

§ip, £ip, Inn™! ruft Mifter 3reb ©roalmefl oon Man*

dufter, ben £tfch mit ben £änben bearbeitenb; unb hoch! unb

hoch! erfüllt e§ auS ber ©efellfchaft, bie Don ihren ©ifeen

aufgezwungen ift unb ben teürbigen alten £errn in ber Mitte

ber brei verlobten Ißaare umbrängt, mä'hrenb ba§ nun M)fl*

^lige Muftfchor £ufch auf £ufch f^tnettert, bafc ber $urg*

hof erbebt unb eS au3 ben Sergen brüben miberhaflt.
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Sftan ift gu ben $täfcen gurfirfgefetyrt unb fyat ftdj bereits

gefegt ober tft im Segriff ftd) $u fegen. %lud^ $ora $at loie*

ber *ßlag genommen unb blicft oor ftdj nieber, in banger @r=

innerung ber legten äBorte SlbalbertS, als fie hinter ftd^ feine

(Stimme — er fyat fid^ toofy über pe gebeugt unb fte toagt

nid)t, fidj umgufe^en — im gtöftertone gu iljr unb Sfdjeburg,

ber ftumm ü)r $ur Seite ftgt, fogen fyJrt: Sinber, toenn id)

nidjt glauben fofl, baft mit unS ein nmnbertidjeS (Spiel ge*

trieben fyabt — man brängt oon allen Seiten in midj — e3

ift ja ein offenbares ©efyeimniS unb gefy oon SWunb $u 9Jhmb

— (Sfdjeburg, barf idj?

$ora erftarrt baS S3Iut in ben Jlbern — eine Sefunbe,

bie tt)r $ur ©toigfeit ttrirb — ein Sfaffdjlag beSSlugeS feitioärtS

gu ©fdjeburg— fein ernfteS, ©eja^ung tädfjelnbeS ©eftdjt —
unb fdjou ertönt ob iljrem gefenften Raupte $balbert3 Ijette

Sommanboftimme, bie ben Särm fofort fdjtoeigen mad^t:

äWeinc 2)amen unb $crren! 9fad) baS &IM tommt feiten

allein. %ä) fjabe bie (Sljre, Sfynen fyier nod) ein oerlobteS

^ßaar üorguftetten: meine geliebte S>d()n)ägerin, gräulein ®ora

oon Hemberg, unb meinen ^reunb unb ^ergcnSbruber, <ßro=

feffor $einrid(j (Sfdjeburg!

ÜRit gitternben ^nieen ergebt fie fid) unb flnbct ftdj in

#ilbe3 Ernten unb bann in $lbalbert£, unb bann ftefyt $err

oon Steinbock üor U)r unb flüftert tyr mit einer Stimme, bie

oor SRüfyrung erbebt, $u: 2>iefe 9Jeoand^e müffen <Sie mir

oerftatten: ©otteS £ei( unb beften (Segen über Sie, mein

teures Sräutein! Unb bann fteljen bie brei ©tcidjen oor ü>r

inib toofleu afle brei gu gleicher 3«it gefügt fein, toä^renb
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Ubo ifyr bie rechte £anb fttpt nnb SDJifter greb unb äftifter

£emiftotle§ ©malmcll fi(Jj ifyre Sinfe ftreitig machen. Unb fo

brängen fic alle fyeran mit ehrerbietigen , lä(§elnben Lienen

unb ^er^Uc^en SBorten ju iljr, bie burdj eben biefe ©efellfd^aft

toocfyenlang gegangen ift, mie fte geglaubt fyat : unbeachtet unb

ungefannt. 2Ba3 !ann fte, maS barf fte anber§ tfjun, als audj

(äd)eln, ffiffen, ipänbe brüdfen, 2)anfe8morte ftammeln, unb

babei ftetig Dermeiben, ©fcfyeburg anzublicken, ber aufeljen

mag, mie er für fein £eil burdt) biefe Somöbie fommt, bie er

nid)t ben SDJut gehabt ^at, ju &erf>inbern, als e§ noef) 3«* mar.

Gine tolle Sftnnöbie, in ber ©cene auf <2cene, 5Mlb auf

5BtIb medjfelt, ali fätye fte ade« in einem föaufdt): tan^enbc

*ßaare in bem 3*/ D0C^ n0($ e&en getafelt murbc; unb

bann ein langer 3ug öon Scannern, grauen unb Dielen &üt=

fcern in Sanbeötrad^t, ber auS bem SBMrtfdjaftSljaufe ftdj ent=

micfelt mit ^erbftblumen, deinen unb grüßten, jebem eine

©abe reidjenb, erfdjrocfen fielt) gurüd^ie^enb üor einer 3igeuner=

banbe, bie plöfclidf) jmifc^en bem ©eftrüpp einer tyalb üerfun*

fenen SDfauer Ijertoorbridjt in pfjantaftifdjem Rofrttm mit 3int :

beln, ©eigen unb ©uitarren unb ein milbeS 2Befen füljrt, bis

eine ©dfyar gcr)avmfct)tcv SRännev, bem Xurm entfteigenb, mit

langen ©djmertern unb ragenben 4)ellebarben ben ©urgfrieben

mieber Ijerftellt unb ben ^lafc fäubert für bie gacfelträger,

meiere tum allen Gcfen auftauten unb (Spalier bilben, burdt)

meines bie ©efellfdjaft unter ^orantritt ber SDiufif jum fin=

ftern ©djlofctljore ^inau^iel)t gu ben Silagen, bie brausen auf

bem 93orplafce Marren, über meldten bie jefet jufammengemot^

fenen Sarfein ein tagfyeflcS ?idjt verbreiten.

Digitized by Google



378

$er lange 3«g fyat ftd) enblicf; in Söetoegung gefegt. %m
£rabe gcfyt'3 eine tüchtige ©tredfe burdf) ben bunflen 2Balb.

$lber nun ertönte auS oerfdfjiebenen Sagen jugtei^: galten!

— 9ttan ift an ber grofeen ©teigung angelangt. $)a fommt

man $u Sufc fdjneller fn'nauf , unb bie iftad&t ift fo fdjön, unb

toie foü man fo lange ftiflftfcen nadj att ber 8uft! 2$er im

Sagen bleiben imö, mag'3 tljun; aber auf ber ©eite brüben,

fco bie Sreu^ung ift, mufj gekartet »erben! $)a§ terfteljt

ficf>; ben ganzen Seg nadj SSaben fjinab toiü man nicfjt laufen.

2üfo en avant! unb auf Sieberfefyen!

$(u<$ Sora ift auSgeftiegen, fie eine ber erften, glücftidj

ber SBaronin Srefl unb grau 3)?ama ©olbe ju entgegen, bie

mäfjrenb ber ganzen 3*it unifono trütenb auf ben SBaron Srett

eingekauft fyaben, fo oft er aud) gebeten, fid^ in ©egentoart

ber fremben 3>ame bodfj ein toenig gu menagieren. Sie toeifr

faum noefy, toie fie in bie fc^retflicfye ©efellfd^aft geraten. Dber

bocf>, fie erinnert fiefj, baf$ fie oor Valbert unb $ilbe, bie

fyinter ifjr fyer gerufen fyaben, geflogen unb in ben erften beften

Sagen gefprungen ift. $efct fjat fie fidj auf bie ©eite in ben

tiefen ©djatten ber 93äume gebrüeft; niemanb fyat auf fie ge-

artet, ©dfjon finb bie Sagen im Salbe öerfcfyttmnben; jefet

audj bie legten gufjgänger. 9iun ift fie allein — ©Ott fet

$)anf ! Unb fjier ffifjrt ein fteitcr gufcpfab, ben fie fennt, faft

in geraber £inie bergab bis $u einem fünfte tief unten auf

ber (£fjauffee. ©ie fann lange cor ben Sagen ba fein. Dber

beffer, fie trifft bie ©efeflfdjaft nidfjt nneber unb fann fidj, $u

$aufe angefommen, in ifyre bunf(e Sammer flüchten unb ft$

ba au§n?eincn — bie glücflicfye Sraut!
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Sie menbet ftd) in ben ftu&pfab unb tft bereite ein ©tre cf-

djen fyinab gevettert, all fie ein ©eräufdfy fyintev fidfj oernimmt.

@3 mujj ifyr jemanb gefolgt fein. ©ntfefct ftefyt fie ftifl. Um* .

fefyren fann fie nicfyt, ofyne an bem Verfolger vorüber $u

müffen; $u fliegen toäre äBalmftnn — in ein paar Sprüngen

mürbe ber 9ttann fte erretten ; ein £i(feruf— toer fotttc e£ fjören l

Stuf einmal ift ade fjurd^t oon ifjr gemieden, ob ifyr $er$

audl) feinen rotfben Schlag fortfefct nnb bie ©lieber nod? %iU

tern. SBenn er nnr einen Sunfen öon Siebe für fie füljft, fa

mu& er e§ fein!

Unb ba ftefjt er bor ifyr: bin'<3, liebe Stora. tyabe

Sie erfetyretft, aber aud) idj fjatte 9?ot, midf; meg gu ftefjfen.

2Bir müffen un§ bodfy enblidj einmal au§fpred)en.

®ora Ijatte in ber Hopfenben SBruft nidfjt Altern genug ge=

fyabt, bem fjreunbe antworten $u fönnen; fte fjatte nur bic

$anb, bie er ifjr entgegengeftreeft, ergriffen mit einem fyafrig

feften ®rucf, ber oon ifym emribert rourbe, al§ ftünben fte beibe

an eine§ $tbgrunb§ 9tanb unb müßten fidf) einanber galten,

um nicf)t hinunter $u ftür$en. ©o blieben fie eine Seile re*

gungSfoS, einer auf be§ anbern fernere Sltem^üge laufdjenb,

einanber prüfenb, in bie ernften ®efid)ter bliefenb, oon benen

jebe£ bem anbern in bem Sidjt beS -äftonbeS fettfant bfeidj unb

feierftefy erfdfjien. $ann fyatte er fcfjroeigenb if>re redete £anb

mit iljrer linfen oertaufdfjt unb führte fie fo ben ftetfen $lbftieg

fyinab, bis ber <ßfab ebener mürbe unb fte ifmt (eife ifyre $anb

entjog.

Sie gingen uodfj ein paar Stritte, bann begann er mit

gepreßter Stimme

:
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gräulein Sora — (iebe Stora, wir ftnb in einer bcr feit*

famften Sagen, in bie gtuet ÜRenfdjen oon ©eift unb #er$ ge*

taten fönnen. ÜBte wir Ijtnein geraten ftnb, wir wiffen e§

Wofy(. Um jwei geliebte 9Renfdjen au8 ber 93erfrrirfung $u

(Öfen, in ber fte ju ©runbe gegangen wären, ^aben wir un3

tief unb tiefer oerftritfen (äffen; tyaben wir, niefy oor ben

klugen unfrei* Sieben als Sügncr bajuftetyen, un3 gu(e|t aud)

•oor ben klugen beräBelt ju etwaä befennen müffen, ba3 baburdj

ja bod) nidjt wafn* wirb , ba3 barum ja bodj eine Unwafyrf>eit

bleibt — für un$, bie e3 fd)(ief$(idj allein angebt, unb bie

tütr nun ju fud^en fjaben, wie wir auef) oor ber SBctt bie Un=

waljrfyeit wieber (o$ »erben. 3dj benfe, bi§ bafyin ftnb (Sie

mit mir einoerftanben?

(£r fdjwieg, ü)re Antwort erwartenb; aber ber^ßfab mar an

biefer ©tette wieber fcfywierig geworben, fte Ijatte nad) feiner

£anb gegriffen. 3fyre #anb feftfjaftenb, fpradj er weiter:

£a ift un8 benn eine Hufgabe gepellt, we(d)e $u (Öfen

red/t tyart ift, härter, a(3 wir e£ tvcfyi beibe roerbienen, bie wir

bodj nur ba3 @ute gewollt ^aben. Slber ba§ ift fo 9)?enfdjen=

(o$, unb fo wollen wir un§ nid)t weiter barüber bef(agen,

toaS ja aud& müßig wäre, fonbern gufeljen, bafc un8 bie Saft,

bie wir uu3 aufgelaben fyaben, nidjt gar erbrüdt. 33or allem

nia}t Sic, bie Sie,. a(3 grau, ben 2)rurf öie( fdjWerer cm*

jjfinben müffen — imterlid); unb aud) ber 2Be(t gegenüber in

einer oiel fdjwicrtgeren, oie( peinlicheren (Situation ftnb.

als äHami, nun idj fyabe meine Arbeit, bie grofce Sröfterin

in aüeu ^pci^en^nötcn ; unb bann unfereinen, befonberS wenn

er reajt bärbeißig tfyut mit fraufer Stirn unb jugefniffenem
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SWunbe — ben oerfdjont man fd>on nüt inbiSfreten gragen:

mte fteljtS? mie lange wirb benn ba$ nod) bauern? morauf

mattet ifyr benn eigentlich ? unb bergleidt)en mefyr, momit ©ud)

armen grauen gugefefct mirb, befonberS mieber oon ben grauen.

3)enn, feljen ©ie, liebe ®ora, baräber bürfen mir un3 nid)t

tauften: fo Änatt unb gatt fönnen mir ber ©ad)e nic^t ein

@nbe machen. (Sine Solang merben mir bie Situation be*

fteljen (äffen müffen. Unb baft fie tyntn nidjt aü^u ferner,

baj$ fie 3$nen fo leidjt merben fofl, mie e§ unter biefen Um*

ftänben nur eben menfc^enmöglid) ift — nidjt maljr, liebe

$ora, fo met ©emanbtljeit, Saft unb ?eben$ttugljeit trauen

Sie bem gelehrten SBären bodt) fdjon §u?

@S foöte motyl Reiter fyerauSfommen, aber bie tiefe, fonft

fo mofyllautenbe ©timme mar ein menig raufy, unb bur<§ bie

£anb, mit ber er ifjre $anb nodt) immer gefaxt l)ielt, trofcbem

ber ^ßfab jefct mieber üertyältniömäfjig eben mar, ging ein fett*

fameS SBeben. ©3 mar augenblicflic^ auf bem Jamalen ^ßfabe

jmifc^en ben bieten SBänben fjalbmüdjftger Sannen gang

bunfel, aber burdj ben WuSgang beS ^ßfabeS, mie buref} eine

offene £fyür, bltcften fte in bie Dämmerung be$ StfonbeS, bie

grüngolbig über ber 2Balbfd)lucf>t lag, burdt) bie eine Duelle,

manchmal aufblinfenb in ©ilberglang, gmifdjen ©eftein unb

niefenbem garnfraut gu Xtfot riefelte. mödt)te er ifyr, ma3

er tyr nod> $u fagen fyatte, lieber luer im $unflen, als brausen

in ber $efligfeit fagen, üerlangfamte er ben ©djritt unb fufjr

fort, m%enb feine ©tünme jefct bebte, mie bie £anb, in ber

ifjre Jpanb lag:

©o merben ein paar Sä?odt)en bafjingel/en, meKeity 2Wo*
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nate, — unerfreulid), trübfetig, aber ftc »erben bafnngefyen.

Unb bann »irb ein lag fomuten, »o mir ben Seuten fagen:

mir Ratten un3 geirrt, greunbfdjaft für Siebe genommen,

ober bergleidjen; unb bie Seute »erben fagen: rote bodj an er)

fonft tetbltdr) gefreite 9)?enfc§en gelegentlid) fo bumm fein

tonnen! $ann merbe id) irgenb etroaS in meiner SBiffenfdjaft

torbringen, »orauS bie Seute fetyen, bajj idj »enigftenS nacr)

biefer Seite nod) nidjt gan$ oon ©ort Derlaffen bin. Unb Sie,

liebe Rora —
Sie waren nun bod) an ben $lu£gang be§ "ißfabeS gelangt

unb ftanben ftitl, in bem $ämmerfd)ein a»ifc§en bem 3>unfel,

ba3 hinter ifynen lag, unb bem Sidjt, ba3 fidj t»or iljnen brei*

tete, einanber in bie bleiben ©efidjter unb bie feu<$ten Äugen

bliefenb

:

Sie »erben einen 2)knn finben, — feinen, ber 3r/rev

üöüig »ürbig »äre — idj fenne feinen folgen unb idj glaube

aud) nicfjt, baf$ einer epftiert — aber einen »ürbigen Ü)?ann

boct), unb ber audj ju 3^ren jungen^a^ren beffer paftt, unb—
@r fonnte nidt)t »eiter fpredjen. Sie fyatte, u)m ü)re $anb

entyieljenb, beibe 2lrme um feinen #at$ gefdijumgen unb ifyre

Sippen feft auf feinen -Dtonb gepreßt.

Unb nun rufyte iljr £opf au feiner ©ruft:

Sefct fdjitfft $>u mid) mdr)t »ieber »eg! nidjt »aljr, jefct

nidjt meljr? jefct ift e$ feine Sttge meljr; jefct barf id) aller

Söelt fagen : idj liebe ujn ! Qid) ! 2)idj ! $u ©uter ! $u befter

aller! Unb bu liebft midj? Sag mir'3, bafc £>u mid) liebft!

3d) liebe £td) unb fyabe ^td^ immer geliebt. Unb nur

nid)t getoupt, bajj e3 Siebe fei, »a3 mir »ar »ie bie Suft,
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trie man atmet, unb tyrer nidjt $(d)t fyat unb müpte bod} er*

fticfen, bliebe fie un3 au§ — nur ein paar bumpfe ^ergfcJjläge

lang. $d), Siebfte, mie bumpf fyat mein £erj gefdjlagen att

fciefe Sage tyinburd), unb gar öorfyin, a(3 9lba(bert un3 fragte,

unb bie üftöglidjfeit, Tu fönnteft fagen: nein, id§ mitt e3 nirf?t

!

über mir fying, mie ein Manfeä <Sc$mert an feibenem tfaben;

unb eben, eben erft — großer ©Ott, a\$ id) mieber log unb

tfyat, afcS fönnte idj meiter (eben oljne Tief), unb backte, Tu

toürbeft midj beim 3Bort nehmen, unb ma§ bann tvofy au§

mir merben fottte l

Ta§ ^aft Tu gebaut? Tu? üon mir, bie id) faft ge=

Horben bin oor gmdjt unb <Sd)am : er mirb glauben, bafc bie

anbern Tidj nur gelungen fyaben, $u fagen, ma§ Tu frei*

mittig nie $efagt fyaben mürbeft. Unb audj Tu ntc^t gefagt

fyätteft. ©efte^c e§: audj Tu nicfyt!

SD?ag fein, ©efiebte! Unb fo trotten mir ben beiben bau*

fen, bie ftd) beinahe $ajj au3 ber gütte ifyrer Siebe tranfen,

bamit unl bie Otogen aufget^an mürben über bem £>uett ber

Siebe in unferm eigenen §er$en, an beffen SBaffern mir ftan*

ben, unb bie mir raufdjen unb rauften gölten immerbav,

ofyne ifyrer $u achten.

Sag mtdj trinfen! fagte fie unb fügte tljn; unb: Sag mid)

trinfen l fagte fie mieber unb fniete nieber auf ba3 moofige

©eftein am 9tanbe ber Duette.

D, mie ba8 labt! trinf aucf>! Steigt Xu, ©efiebter, mie

Tu fagtefl — an jenem erften 3J?ovgen — e§ möchte un3

«Ken fyier ber $htfenthalt (Segen bringen? (£§ fjat fid) erfüttt.

(£3 fyat ein JebcS ftc§ 3)iut unb Straft unb SUai^eit unb 8lug*
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fjeit getrunfen; bic ©lücflidjen bruuten im Zfyai, toir bic Se-

ligen Ijter oben im SBalbe, als mir un3 fanben an unfrei* Ciebe

fettiger Duelle.

Unb a(3 Sora fo gefprodjen, fyob ein nmnberfameS meto*

bifdjeS Clingen an: D Spater meit, o $ifyen! ©ie btiefert

e$ brunten auf ber (£f)auffee, bie Säumigen ju rufen, £ier

oben aber mar e3, als fangen ©Ifen unb 5Kixen beä 2Balbe£

fyoljeiS Sieb, untrbifd), geifterfyaft, nrie ba§ Sttonblidfjt, toeldjeS

fein 3ai*bergefpinft burd^ bte grüne SBilbntS toebte, unb bodj

vertraut unb fjetmlidfj tok bic Sinberftimme ber Ouette $u

ifyren 3ü|en.

Sie nun, bic $ergen ooH öon einem ©lütfSgefttfyt, baä

feine 2Borte mefjr fanb, folgten bem SRufc $urüd in bte Sßelt,.

meiere ifmen nicfyt länger eine oertoorrene mar, £anb in §anb

burdj ba§ äBalbtfjal, begleitet oom ©emurmel iljrer Quelle,

ben ftuftyfab fyinab $u ben fyarrenben greunben.

@nbe.
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